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1. iTapitel

5)cutfc^(ant)^ 3u^uttft ih^t in bcr Cuft
(9?ct)c bc^ Äaifcr^ am 1. 3anuar 1910)

Ofr>ie onjälirlid), fo rcaren and) am 1. Januar 1910 bie fom-
'^^ manbierenben ©enerale unb Slbmiralc in 53erlin oerfammclt,

um bcm 2)eut[c^en ^aifer if)re ®IücEn)ün|d)e jum neuen ^at)re au§*

5ufpred)en. 2Bie frf)on oft, fo berü!)rte aucf) bte§mal ber Äaifer in

feiner ftrcnci üertraulid)en 2lnfprad)e an bie fommanbierenben ©eneralc

unb Slbmirale ba§ @ebiet ber ^olitü. 3lber bieSmal fprac^ ber

^aifer über bie rcidjtigfte S^rage feiner ®r)naftie, be§ preu^ifd)en

<Biaak§, ber beutfd)en y^ation.

3)ic 5Infpra^e be§ ^oifer§ lautete:

„^c^ fpred)e Ot)ncn allen SJieine 2tnerf'ennung unb SJJeinen

S)an! ou§ für bie n)efentlid)en f^ortfrfjritte, n)etd)e bie Suftfc^iffa^rt,

bie neuefte SBaffe äJieiner ^rieg§ma(^t, in ben legten ^at)ren bei

jebem 2lrmeeforp§ unb bei jebem ©efd^roabcr SJieiner Marine ge=

mac^t f)at. ^urd^ bie fortgefe^ten ©rfinbungen unb SSerbefferungen

fteigt bie 33ebeutung ber Suftfd)iffaf)rt oon Tlonai ju 2)'?onat.

2lUmäf)Iid) wirb bie 2uftfd)iffat)rt einen großen Steil aÖer ©ebiete

be§ menfd)lic^en fiebenS berüf)ren unb umgeftalten. Slber noc^

auf ^af)rse{)nte ^inau§ wirb it)re größte Sßirfung auf militärifc^em

©ebiete liegen.

„%üx feine 9JiiIitärmad)t ber 2BeIt ift ha^ Suftfd)iff oon foldjcr

^ragrceite roie für ha^ ®eutfd)e ^tid). Sßürbe e§ unfemt größten

Sftiüaten, ©ropritannien, oiet nu^en, wenn e§ plö^lid) in 'i)^x^ ^efi^

Don 10000 ber beften, neueften Suftfd)iffe ober oon 200000 glug=

mafd)inen §um ^ampf ober 5um ^^ransiport Mme? ©ropritannien ^at

TOeber bie ©olbaten, raetc^e bie Suftfaljr^euge bebienen fönnen, noc^ hk
2lrmeen, raetdje burd) bie Sran§portIuftfc^iffe in ein anbre§ Sanb gu be=

förbern finb. 2tud) hk ^Bereinigten (Staaten f)aben feine Slrmeen, für

beren fc^neße Sanbung in einem fremben Sanbe fie Stran§portIuftfd)iffe

bereitftellen müßten, ^ür ben ©^rgeij g^ranfreid)^ mac^t fic^ oon
^af)r ju ^a!^r ber SJlangel an Gruppen immer me^r fühlbar. 2(I§

©rfinber fommen un§ bie ^ran§ofen auf bem ©ebiete ber 2teronautif

faft glei(^. ^n ber SluSnu^ung werben fie un§ au§ SJlangel an

Gruppen §um 2;ran§port ober §ur ^ebienung niemals erreid^en. Slud^

unterliegt e§ feinem ^n'cifel, ba^ in ber ^affenfabrifation oon

Suftfd)iffen bü§ inbuftrielte ®eutfd)Ianb mit feiner ftörferen ^i-
oölferung§oermeI)rung unb feinem größeren S^lationaloermögen bauernb

^ranfreid) überlegen ift. ^ie rceniger reichen, meniger inbuftrictlen,

weniger friegSbereiten Staaten, roie 3. 53. Italien, Oefterreidi-Üngam,

tia^ türfifdjc Sfieid), 9f{u^lanb, werben auf bem ®thkti ber Suft-
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fd)tffal)rt um t)iele§ langfomer oorroärt§ fommen al§ hai ^eutfd)^

„^ie 33orau§fc^ung einer DolI!ommcnen 5lu§nu^ung bcr (£r=

finbung be§ 9JiotorIuft[d)iffe§ unb ber ^lugmafdiine" — fo fut)r ber

i^aifer fort — „ftnb: ein intelligenter unb ju jelbflänbigem ^anbcln
crjogener ©otbatenftanb , ein jaflreic^e§ Sanb^eer, eine anfet)nlid^e

Kriegsmarine unb ^anbelSftotte, eine entrcidtelte O^buftrie, ein ge-

nügenbeg SSoIfSoermögen. ^n feiner SfJation finb alle biefe SSorau§»

fe^ungen in fo ootlfornmenem '^a^z oereinigt raie in ber beutfd^en

9^ation. 2)em beutfd)en ©olbaten i[t ba§ 97iotorluftfrf)iff wie auf

bcn Seib jugefd)nitten.

„®ie ®rfinbung be§ lenfboren 9JlotorIuftfd)iffe§ ift gteid^jufe^en

ber (Srfinbung be§ (3d)ie§puloer§. 9Bie ber erfte SJiarfgraf von
S3ranbenburg ftc^ bur(^ Stnroenbung ber erften Kanone, ber .faulen

@rete', ©eltung oerfd)affte, fo rcirb auc^ in 3ufunft SJleine ®t)naftie,

geftü^t auf bie neueften te^nifdjen (Srrungcnfi^aften, it)ren 3Jlad)t*

berei(| erroeitern. ^d) n)ünfd)e, ba§ o{)ne ©äumen bie oollen Kon=

fequenjen au§ ber fdjneü fortfd)reitenben SSerbefferung be§ Suftf(^tffe§

roie ber ^(ugmafd)ine gebogen roerben. ^c^ fann nic^t bulben, ta^

norf) TOeitertjin irgenbein Gruppenführer, fei e§ in ber KaoaUerie,

fei e§ in ber Slrtitterie ober fonft irgenbrao, bie Krieg§Iuftf(^iffat)rt

a\i§ feinen ©rroägungen unb 3Jia^na{)men au§f(^altet. — ^ebe§ 3lrmee=

!orp§ wirb fünftighin jroei S^legimenter, alfo eine ^rigabe Suftfdjiffer

{)aben. ^d) t)abe 9Jleinen 9?eid)§!an3ler beauftragt, oon bem 9^eid^§-

tag eine einmalige 33en)inigung oon einer SJliüiarbe Tlaxl jur 23er=

mc^rung unfrer Luftflotte gu forbern. 30 000 g^Iugmafc^inen fd^ncUfter

f^Iugart follen bem Transport oon 30 000 9Jlann Infanterie bienen.

§la(| bem gegenmärtigen ©tanbe ber ©rfinbung f^eint e§ nic^t fo,

ia^ bie oon @a§ getragenen Suftfd)iffe in abfe^barer ^^it ^^^

(5^netlig!eit ber ^lugmafdeinen, bie fc^roerer al§ bie Suft finb, er=

langen. Ueberbieä foHen oon Krupp 1000 ^lugmafc^inen mit 2lr=

tillerie auSgeftattet roerben. SSermittelft ber 400 2;ran§portluftfc^iff=

5üge 3fPPßlinf^ß'^ Konftruftion, bie auf Steinen S3efel)l in 33efteUung

gegeben finb, !ann ^6) in einer 9]ac^t oon 12 bi§ 3 Ul)r 400000 3Jlann

oon 2)eutf4lanb narf) ©nglanb werfen. S)urc^ biefe 9J?öglic^feit

roirb mit einemmal bie feit jel)er beftet)enbe maritime Ueberlegent)eil

(lnglanb§ aufgehoben, ©ie roiffen alle, SJleine |)erren, ha^ ^c^ einen

Krieg mit ©nglanb md)t roünfc^e unb alle§ aufbieten roerbe, i^n ju

oermeiben. @§ ift 9Jiein aufri^tiger SCBunfd), bauernb mit ©nglanb

in triebe unb ^reunbfc^aft 5u leben, '^nx in bem Stalle, rocnn bie

Ueberlegenlieit ber englifdien Kriegsmarine 9Jteine flotte ju oernic^ten

unb ben beutfd)en (5eel)anbel p unterbrücEen fic^ anfc^iclt, alfo nur

bann, roenn ©ropritannien unS mit Krieg übergielit, roerbe Q^ oon

biefem SRacl)tmittel ©ebraud) mad)en. 9lad^bem ^eine Sanb» unb
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©eemad)t i^re jeitciemä^e ©rc^än^unc^ burrf) 9JZcitic Suftmac^t erfjalten

i)at, Ijat bie (Sutroicflimg be§ britifd)en SeUreic^e» i()ren .^ö^cpunft

ül)erj'd)ritten. '^on ha an luirb bie -iüiad)! be§ "Jieulfc^en ^J?eic^eg

mit et)evncm Schritte fi(^ aulbreiten, nid)t biirc^ ben ^^ricg, fonbem
burd) feine 5?neg6beveilfd)oft, nid)t burd) ©eroalt, fonbern burc^

organifd)c Sntroidthing. |)inter un§ liegt ber le^te ^Ibfc^nitt ber

beutfdjen (3d)roäd)e unb Ünterlegen^eit. ^ic 3"f"wft '^tut^d^ianH

liegt itt ber £«ft!"

2. i^apitet

6ic9 ber ja^janif^ett Cuftfc^iffc am 14» "ajlära 1913

eeit bem @nbe be§ erften rufftfd)=japanijd)en ^riegeg ober feit bcm
93eginn ber ruffifdjen SteDolution im ^a^re 1905 f)atte ftd) in

^tu^Ianb roä^renb ber folgenben 8 ^at)re mancherlei oeränbert. ^n
if)rer ^aupteigenfc^aft rcaren fi^ aber atte 9f?uffen gteid) geblieben,

nämliij in i^rer ^et)arrlid)feit. ®ie Sfieoolutionäre beliarrten im
^teoolutionieren, bie dauern in it)rem 3lberglauben, i^rer Unroiffen»

l)cit unb il)rem ©c^mu^, bie ^^elbgeric^te im 5(uffnüpfen unb @r=

fd)ie§en, hk 3Serroaltung in ber Korruption, ber 3lrbeit§lofe unb
3Jiü^iggänger im Glauben unb ©te{)(en, ber {^inanjminifter im ®elb=

borgen unb ber 3ar in feiner ^affioität. 2lber fteter 2;ropfen t)öl)It

ben (Stein. Unb fo fam e§, ha^ fc^lie^lid) bie ^JBogen ber S^leDolu'

tion bie ®ämme ber Drbnung burd^brad)en. 2)ie fi^led)ten ©rnten

in ben ^afiren 1910 unb 1911 Ratten ben Sauer hungrig unb
mißmutig gemad^t. Obgleid) ber (Staat feine ßi'^^S^iflfu^S eingeftellt

^atte, fonnte er nid)t mel)r bie 3Jiittel ^ur ©olbja^lung ber Struppcn

aufbringen. 2)er ^onflüt jroifi^en ber Delegierung unb bem ^arta*

ment t)attc feinen ^öl)epun!t erreicht. ®ie Sefi^enben roeigerten ftc^,

bie i^nen com (Staat auferlegte @infommenfteuer oon 20 ^^rojent

be§ @infommen§ p galten, ^a bie (Steuer oon ber ^uma ni(^t be*

roiHigt roar unb bod) eingebogen rourbe, bebeutete fie ben (Staatlftreic^.

^n biefer (Situation brad) am 2. Oftober 1912 ^apan plö^lic^

feine biplomatifc^en 33esiel)ungen j^u S^lu^tanb ab unb eröffnete ben

^rieg. (Streitigfeiten jroifi^en ruffifd)en unb japanifdien ^^ifc^ern an
ber -iUlünbung be§ 3lmur§, unb ,^roifc^en ruffifc^en unb iapanifc^en

(Solbaten an ber o ftd)inefifd)en @ifenbaf)n l)atte e^ feit bem ^^rieben

öon ^ortgmoutt) @nbe 3(uguft 1905 faft ununterbrochen gegeben,

^c^t aber erblidten bie ^ap^nß^ in bcm erften beften 3tt)ifc^enfall

einen @runb jum Kriege.

2)iefer ^roeite ^rieg mit ^apan brad)te ha^ ruffifc^e ^Beltreic^
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in eine üetjiretfelte Sage, ^n feinem fianbe ber SBelt oermoc^tc e§

eine neue 2lnleit)e Qufäunel)men. ©lei^raot)! war ber Qax ent»

fd}Ioffen, ben ^rieg mit aller (Energie ju führen, a^^an fe^te bie S^oten*

prcffe in ^ätigfeit unb rerliel) bem ^vapiergelbe ben 3tt'ang§!ur§.

^nnerfjalb 8 2:agen fieUle bie Slotenpreffe 6 3JliUiatben 2Jiarf in

S^ubelnoten l^er. 2(ber bo§ ^apiergelb fanf mit Sßinbe§ei(e bi§

auf bie .^älfte feinet früt)eren SBerteS. 3m S)eäember 1912 galt

hk JHubelnote in 93erlin nur nod) 80 Pfennig. 2:ro^ biefe§ noU*
enbeten ©laat§ban!rott§ transponierte D^u^Ianb auf ber nod^ immer
eingleifigen unb nod) immer mangelfiaften ©ibirij(^en @ifenbat)n

innerl)alb 6 9Jlonaten eine 3JJiÜion SRann über ben 93aifal[ee.

^n ben 33efi^ üon ®t)arbin I)atten fid) bie Japaner, Iro^ be§

^iberflanbel ber 9?uffen, innerhalb 6 SBoc^en gefegt. S)a§ ®ro0
ber ruffifdjen Slrmee ftanb bei 3:fitfifar an ber ©ibirifdjen @ifenbal)n.

2lm 3Jiorgen beB 15. ^äx^ 1913 l)atten bie „3:ime§" unb ba§
„berliner 2;ageblatt" au§füt)rlid)e Stelegramme oom ^rieggfd^aupla^,

in benen bie @efangennal)me ber rufftfdjen 2Irmee gefdiilbeit mürbe.
2)a§ am 15. SJiärs um 1 Uf)r morgenl auf ber 9?ebaftion be§ „S3er=

liner Tageblatts" oon il)rem ^rieg§berid)terftatter, bem Dberft a. 2).

@äb!e, eingetroffene Telegramm lautete mörtlic^:

„9?uffifd)e 2lrmee non 100 japanifd^en ^ipp^I'^ögen ju je

einem Bataillon unb 2000 SranSportautomobilen §u je 40 ^ann
groifd^en ^fd)ita unb ^fitfifar umgangen. 30 ©d^Iaditluftfdjiffe unb
200 ^riegSautomobile ber i^öl^oner fid)erten biefe Umge!^ung burd)

SBüfte ©obi unb griffen nod) cor Eintreffen ber S^ranSportfoIonnen

bie ftart befe^te ©ifenba^nlinie unb bie rufftfd^e Siladjtiut an. ©leid)«

jeitiger ^rontangriff ber gefamten japanif(i)en 3lrmee non 800000
SJiann. "iHadi mörberifd)er (5d}Iad)t fapitulierte bie gefamte ruffifd^e

Slrmce jmifdien 3:fd)ita unb 3:fitfi!ar in ©tär!e oon 700000 9J?ann."

Dliemanb auf ber Sf^ebaftion beS „33erlincr Tageblatts" raupte

SU fagen, rcaS japanifc^e ^ipp^^'-Swö^ p"^- ^^^ oor ©d)Iu^ be§

SktteS gelang e§, üon einem militärifd)en SUiitarbeiter bie not=

rcenbige Sufflärung ju befommen. tiefer .^err, ein 3Ibmira( a. ^.,

gab la^enb folgenbe ©rflärung:

„3ippßl ift in ber 2Jiorine eine 2lb!ür§ung für @raf 3fPP«lin.

2)a§ SBort ,3ippel'3üge' flammt com SDeutfdjen ^aifer. SUIS ^aifer

SÖßil^elm II. gum erftenmal in Stegel bem Stufflieg eines gangen

SöataillonS auf üier nad) ber ^bee beS ©rafen 3epp^lin eingeridjteten

unb miteinanber cerbunbenen 2:ranSportIuftfc^iffen beimotjnte, fagte

er auf bie SJlelbung, 'Oa^ atleS jur 2lbfat)rt bereit fei: ,9^un Ia§t

einmal euern ^ippfl^-S^Ö f)od)fteigen.' @in anbermal i)al)Q ber ^aifer

auf bem £inienfd)Ia(|tfd)iff ,sißci^enburg' bei .^elgolanb bem 93er'

fud) ber Sanbung eineS 53atailionS mittels ber S^ppclinfd)^" 3:ranS*

portluftgüge oon 5?ujt)afen auS gugefd^aut unb ju bem jungen ©rafen
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3eppelin, bem itonimonbeur bcö ©c^if[e§, ber btc fianbung ju ver-

eiteln f)atte, gefagt: ,iiippel, bort fommt bein 3"9-' ®^^^ 'i>k]zr

3eit l)ie|5en biefe 3:ran§porttuftjüge in beutfd)en Dffisicr^freifen

fc^Ianfroeg .3ippel=3üge'. ®a bie Japaner bic 9Jlititärluftfd)iffai)rt

in 2)eutfd)lQnb erlernt t)Qben, fo übernaf)men fie furjert)anb biefen

prägnanten Stusbrucf. ^n ber ^unfentelegrap^ie atter 9J?arinen

oerfteI)t man nntcr ^. 3- ^i"^" foldjen ^^PP^li^f^jen 2;ran§ports

tuftfd)iff5ug 5U je einem SSotaiüon. SCßürbe ein englifd)er ober

beutfd)er Sapitän auf ber ^Jlorbfec eine gunfenbepefd)e er{)alten:

,1003. 3. 9^orbbeid)=SonbonS fo mürbe er raiffen, ba§ 100000
3J?ann :[ynfanterie in ber Suft oon 9]orbbeid) nad) Sonbon unter=

roegg finb.

„S)er Sranöport einer größeren 2lnsaf)I oon ^erfonen auf

mef)reren miteinanber rerbunbenen Suftfd)iffen, bie oon einem

3eppelinf(^en 2)?otorIuftfd)iff gefütjrt merben, ift übrigen^" — fo

erÜärte ber Slbmiral ber ^eba!tion weiter — „bem ©rafen 3fppelin

fd)on üor feiner berüt)mten Suftfd)iffat)rt am 9. unb 10. Dftober 1906

hvLxd) 9?eid)§patent all feine ©rfinbung gefid)ert morben/'

2)ie Japaner I)atten if)re aeronautifd)e Ueberlegentjeit richtig

eingef^ä^t. 2ßa§ fie in bem erften ^elb^uge gegen 3^u^lanb in fo

großen 2tnftrengungen oergeblid) erftrebt l)atten, erretd)ten fie je^t

faft fpielenb burd) gefc^idte StuSnu^ung ber tec^nifd)en gortfd)ritte.

3lu^ bie S^uffen Ratten einige ®u^enb ©d)lad)tluftfc^iffe bei beutfd)en

unb fransöfifd)en gabrifen unmittelbar nad) ber ^rieglerflärung in

33cfleUung gegeben, ©ie roaren auc^ innerhalb weniger SJIonate

geliefert morben. 9]ur mar man nod) m<i)t bagu gefommen, fie

au§ ben @tfenbaf)nmaggonl, in benen fie mofilüerpadt bei 2:fitfi!ar

ftanben, aulgupacfen. @§ fet)Ite an geübten 2Rannfd)aften unb

mancherlei anbern fingen.

21I§ bie fremben 3)]ilitärattac^e§ bei ber ruffifdjen Slrmee nad)

ber Kapitulation auf bem ^at)nt)of oon Sfitfüar an ben mit ben

rufftfc^en ©c^Iac^tluftfRiffen gefüllten Sßaggong oorüberfamen, be=

merfte ber beutfd)e SJlilitärattac^e su feinem öfterreid)ifd)en Kame=

raben: „@§ mar bod) oernünftig oon ben 9iuffen, ba^ fie biefe

gefal)rlid)en ©pietjeuge im S^offer gelaffen t)aben. Sieber i)ätte tc^

auf einem ruffif^en Krieg§fd)iff 2lnno 1905 bie ©c^la^t oon Sfu^

f^ima mitgemod)t al§ auf einem rufftfd)en (5d)lac^tluftfc^iff bie

©d)lad)t oon 2:fitfifar." S)er Defterreic^er ftimmte il)m gu unb

meinte: „®a§ Slßaffer unb bie Suft finb Elemente, mit benen ber

ruffifd^e ©olbat nie oertraut werben wirb. STäufc^t mid) nid)t allel,

fo ift Ülu^tanb im begriff, für lange 3eit au§ ber 9fteii)e ber miU=

tärifd^en ©ro^mäd)te au§äufd)eiben."

SBie rec^t er bamit |atte, follte fid) balb jeigen. ^ie 3ippel=

3üge l)atten nic^t nur über ben t^elbjug entfRieben, fonbern fie
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I)atten ouc^ ha§ (Sd)tc£fal be§ ^aufe§ Sftomanora befiec^ett. ^cr

le^te ©ianj be§ f)eiltgen 9tu^lanb§ Derfdircanb unter @inn)ir!ung

bei* jüngften Xo(i)t^t bcr 2;ec^nif. S)ie 2Si[[en[d)aft ftcgte über bic

Ort^oboyic.

3. Kapitel

^^ie 9^ac^nd)t oon ber Kapitulation ber oftafiatifc^en 2lrmec uer*^ urfacf)te eine furd)tbare ©rregung in ber Petersburger 33eoöI-

ferung. SJitt elementarer ©eraalt bemächtigte fic^ oder ©emüter ber

SBunftf) nac^ einer 5lenberung ber SSerfaffung. „^lieber mit bem

3ari§mu§!" — fo rief man auf allen ©trafen. 2Bie "ök QSeoöIfe*

rung, fo bai^ten bie Offiziere, fo bad)ten bie SJiannfc^aften. ®ie

^älfte ber @arbe I)atte bei Sfitftfar fapituliert. 2)ie jurüdfgebliebene

Jälfte trat um bie SJüttagg^eit am 15. SJ^ärj 1913 ^um SSolfe über,

^iefelben ©ignale, burc^ rceld)e t)k Kafernen fid) bireft in ben

Reiten bei 3lufftanbe§ oerftänbigen follten, bienten f)eutc ber 3Ser-

ftänbigung ber ^IReuterei.

S)ie erfte Kunbe oon biefen folgenfd^roeren ©reigniffen ert)ielt ber

Qax in Petersburg am S^ac^mittag be§ 15. aJlärj 1913 um 3 Ut)r

20 SJiinuten. @r 5«tte feinen ©eneralabjutanten am 3Sormittag nac^

empfangener UnglüdE§botfd)aft au§ Dftafien ju bem ©eneratleutnant

?^ürften ^olgoruäi nad^ Petersburg gefanbt, um \i)m ben Oberbefetjl

über bie neu gu bilbenbe afiatifd)e ^rmee anpbieten. (Sntfe^t !am
ber ©eneralabiutant ^nxüd unb melbete: „^olgorudEi gab mir jur

2lntraort: ,S)ie fGlimpfliche 9^ac^ric^t, bie ©ie mir melben, ift mir

bereits feit t)eute morgen befannt. ©agen ©ie ^l)rem 3ot:en, ha^

iä) je^t Söid^tigereS ju tun l)ahe, unb raten ©ie il)m, ha^ er nocl)

fieute Sflu^lanb oerlä^t, fonft rairb er am 5lbenb geraat)r werben,

ba^ er bem ©c^icffat SubrcigS XVI. entgegengeht.'"

^e^t raupte ber ^ax, ta^ bie SJleuterei ber ©arbe eine voü--

ftänbige mar. 3Jlan oerftänbigte fofort per ?^unfenfprucf) bie beutfc^e

2;orpeboflottine, hk feit einigen iagen im ^afen oon Kronftabt lag.

©c^on fa§en ber Qax unb feine gange Familie im 2luto, um bie mx--

abrebete SanbungSfteöe gu erreid^en. ®a traf telepl)onifc{) bie 9larf)=

ric^t in ©c^lo^ ^eter^of ein, ba^ bie gange Küfte unb aucl) bie oer»

abrebete 53rüc!e oon meuternben ©arbefolbaten befe^t fei. ^eter^of

raor gerniert. 3Jlan fe^te baS ©c^lo^ in SSerteibigungSguftanb.

^ie 3Q^ß"fa"^itie l)atte baS Slutomobil raieber oerlaffen, unb nun

folgte eine ^^it furcfjtbarer Slufregung. ©elbft bie garentreuen
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i)?eöimentcr in ^etert)of [d)icnen ]d}on 5tunbe oon htn 'Jl^orgängen tu

"^^eter^burg unb S^rouftabt ju tjabcn, :ißieüiel ©tuuben mau fic^

uod) auf fie oerlaffeu !önne, iru^te niemaub su fagcn. 2)a tarn

ein 5unfc"^Pi^"^ be§ 5lommaubeur§ ber bcut[d)en ^rorpeboflottille

:

„^ie Sanbung rcirb von ©arbetruppeu üert)iubert. ^u 10 SJlinuten

finb 2 ©c^Iad)tluftfd)iffe von unfrer ?^-Iotte in ©d)Io^ ^;petert)of ein=

getroffen, um bie faiferlid)e ^amtlie db^uljokn." ^JJod) beoor

10 Silinuten vergangen maren, fauften in f^nurgetaber ^inie au§

einer ^öl)t üou met)reren taufenb SJietern au§ ben SBolfen bie beiben

beutfdien (5d)tad)tluftfd)iffe „Sommern" unb „SBeftfalen" öireÜ

hinter bem ©d^lop ^eter^of nieber. 2)er Qax, bie ,^arin, ber 3:^ron-

folger unb fämtlic^e ©rofefürftinnen befiiegen ba§ eine, ein Seil be§

@efotge§ ^a^ anbre ber ©d)lad)tluftfd)iffe, unb fd)on nad) 4 SO^Jinuten

befanben fie fic^ in einer ^ö^e oon 3000 ÜWetern in ooüfommener

©id)er^eit oor ben ©eroel^ren unb @ef(^ü^en ber (Sarbe be§ ©elbft-

^errfd)er§ aller 9?uffen. 9lac^ roeitercn 20 SJlinuten tanbeten bie

Suftfc^iffe auf bem i^ommanbeurfc^iff ber beutfd)en Sorpeboflottitlc

auf t)ot)er ©ee. ^a§ roar ber 5lbsug be§ ^aufe§ Sflomanoro^^oU

ftein=@ottorp au§ bem t)eiligen 3^u^Ianb.

Mittel! ^unfenfprud) melbete ber beutfd)e ^ommanbeur ^apt=

tänleutnant v. ©c^rötter bie S^tettung ber faiferli^en g^amitie über

9lorbbeid) nad) Berlin. (Sd)on am ^tbenb oerfünbete ein ©jtrabtatt

bes „^Berliner Sofalangeigerg" ber l)auptftäbtifd)en ^Seoötferung bie

f^tuc^t ber 3^rß"f<ii"^Iiß-

4. i^apitet

Q^v^dcn^i)cn\^a^t in 9luft(attb

3n ber SDuma würbe bie ^tud)t be§ Boten am 15. SÖZärj 1913

um 5 Ut)r nad)mittag§ befannt. ^räfibent SJluromäero oertagte

ha§ ^au§ auf eine ©tunbe, um bem ©eniorenfonoent (Gelegenheit

5u geben, bie notroenbigen ©d)ritte gu beraten. S3ei 2ßiebereröffnung

ber ©i^ung um 6 Uf)r erüärte ^rofeffor SJluromgen): „Qd) l^abt

bem |)aufe einen brtngenben Eintrag ber ^erren ^etrunferoitfc^ unb

Slnifin oorjulegen, ber bereit! bie f^riftttd)e Unterftü^ung oon

400 DJiitgUebern gefunben t)at. @r lautet: ,^a§ pan§ D^omanoro-

|)olftein--®ottorp ift abgefegt, ba§ ruffifd)e S^eic^ ift eine 9(?epubli!.

t)ie ®uma erflärt ftc^ gur fonftituierenben aSerfammlung ber ^lepubti!

unb n)ät)lt noc^ I)eute eine proDtforifd)e 9legierung."'

2)iefer Stntrag rourbe einfttmmig angenommen, ba aöe Stn^änger

be§ 3ati§mug ber ©i^ung ferngeblieben waren, ^aä) einer langen
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unb l)eftigen 'behaut routbc nad) SJlitternac^t eine proütforifd^c

^Regierung qu§ ben SJlitgliebern ber 9lrbeit§gruppc unb ben Nabelten

gen)ät)It. 2)iefe proDiforifcl)e 9?egierung beftonb ou§ 8 SJiiniftern,

Don bencn ärcei (Sojiolbemofraten rcaren. ^etrunferoitfd) rcar §um
3Jiinifterpräfibenten gen)Qf)lt. ^nneri^alb breier S^age follte biefe pro=

oiforifd^e ^Regierung ber ^uma ben ©ntrourf einer republifanifc^cn

3Serfaffung vorlegen.

©obalb bie S^larfjrirf)! üon ber 3^Iud)t be§ ^^ten ftcE) unter ben

2;ruppen oerbreitet I)atte, rcoren aße Sanbe ber ^ndjt unb Drbnung
geriffen. ®ie gQf)Ireici)en ©arberegimenter, hk gegen 2 U^r nad)'

mittags nad) ^ronflabt unb ^etertjof oufgebrodien rcaren, um ben

3aren gefangenpnet)men , moren je^t au§f(^IieBli(i) non einer

anbern ^hez bel)errfd)t, non bem SBunfd^e nad) SBobft. ^aum, ^a%
eine Kompagnie 5ufQmmenf)ie(t. 2)ie Offijiere moren mad^tloS. SQBte

Quf ein ^auberrcort n)ät)Iten bie meiften 9^egimenter, wo [ie gerabe

ftanben, einen 9tegiment§au§fd)U^. ^n met)reren S^egimentern fiel

bem ^apellmeifter bie @t)re beB 93orfi^e§ gu. tiefer 2(u§fc^u§ er=

flärte biefelben S'tegimentSfommanbeure unb biejelben OffijierSforpS

für abgefegt, hu eben nod) bie S^ruppen §um ©taatlftreit^ gegen

ben ^aren fommanbiert Iiatten.

Stber e§ gab aurf) einzelne SJegimenter , bie bem 3ö^ßn ti^eu

geblieben maren. Unb niele Generale unb Offiziere, bie ftcf) an bem
©taatSftreic^ beteiligt f)atten, bereuten frf)on je^t ifjre S^at. 9?ac^e-

burflig erI)ob fic^ ber garentreue 2;ei( ber ^eoölferung unter ber

f^üt)rung ber (Sc^mar^en .^unbert. 2)iefe jarentreuen ©lemente mä^tten

am 2Ibenb auf ber ^ommanbantur einen monard)ifd^ gefinnten

9Regentfd)aft§rat.

2tl§ bie ©onne am SJlorgen bei 16. SJ^ärg 1913 über ^^eterg»

bürg aufging, t)atte ha§ I)eilige D^u^tanb gmei autonome Sflegierungen.

5(ber 2:aufenbe non ^ofafen, ©olbaten, '!]3oIisiften unb ©troIcf)en

fümmerten fid) meber um bie eine nod) um hie anbre SJegierung,

fonbern fut)ren fort §u plünbern, gu morben unb §u brennen.

9)]it ber (2d)neÜigfeit bei ele!trifd)en gun!en§ nerbreitcte fid^

ber ^ürgerfrieg über atle ^eile bei ruffifd)en Dieid^cl. 31I§ bie

dauern gen)af)r mürben, bo^ el im ^eiligen Diu^lanb fein SSäterd^en

me^r gab, eri^oben fie fid) allerorten, fte mußten felbft faum gegen

roen. 32Bo immer nod^ ein ©utl^of beftanb, mürbe er niebergebrannt,

bann gogen fie in bie ©tobte unb plünberten unb mc^elten nieber,

ol^ne ju fragen, ob bie ©töbter S^epublifaner ober SJlonari^iften feien.

2Im ^age nac^ bem ©turje bei 3öti^"^ul I)atte S'tu^Ianb

2 Üiegierungen , 2 2Bod)en fpäter gäf)(te man ztma 20 oerfc^iebene

Sf^egierungen unb 10 felbftänbige Staaten, ^ad) einem SJ^onat \d)on

machte fo jiemlid) jebe ©tabt unb jebel größere unb mand)el !{einere

2)orf abfolut, wa§ i^m gut fdjien. 2)al ruffifd^e Dieic^ mar auf=
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c^clöft in 2;aufenbe üon Staaten unb Staufcnbc oon SRegienmgcn.

3)ie größten ^Territorien, bie einen geiüiffen poIiti[d)en unb teilroeife

aud) einen gemiffen militärifd)en 3u[ammcnt)alt f)atten, roaren neben

ber SJiolfauer Siepublif bie lettifd)e 9?epublif, bie polnifd)e Sflepublif

unb bie rutf)enifd)e Sflepublif. 5lud) t)ier raütete fortqefe^t ber 93ürger-

frieg. SIber e§ gab in Siiga unb in SBarfdjau unb in 5^iero je ein

republifanif(^e§ 9Jiinifterium unb je ein republifanifd)e§ Parlament,

i^n SBarfc^au tagte permanent ein polnifi^er S'teidiStag. 31ur fam
er nie baju, ben erften ^unft feiner erften Xage^orbnung ju cr=

lebigen, nömlic^ bie SBa^I be§ ^räfibenten ber 9tepubli!.

%xo^ ad biefer ^Äirrniffe nat)men merfroürbigerroeife in alten

2;ei(en be§ el)emaligen ruf[if(^en SRzx&^ts, bie ©eburten rcie bie

|)eiraten nid)t ah, fonbern ju. 2Bie in ber fran3ö[ifd)en Steootution,

jo ^atte aud) t)ier bie ^efeitigung aller ©d)ranfen be§ altt)ergebrac^ten

Sf^ec^tel bie näd)fte ?^oIge, bafe ber ;Siingling unb W ;5ungfrau,

ol)ne Don irgenbeiner (Seite eine @enet)migung beijusiefjen, sufammen
sogen unb sufammen lebten, joroeit e§ it)nen bel)agte.

3luf biefe 2iBeife ^ielt bie SBeDölferunglpna^me ber 58eoötferung§=

abnat)me ba§ @leic^geroi(^t. Unb baju gef)örtc oiel!

2)enn .^unberttaufenbe gingen jät)rlid) jugrunbe, teitg auf bem

©c^afott, teil§ in bem Sürger!riege, teil§ bur^ bie ^unger§not.

5. ^a)(>\U{

^iiiaii>x itt (Si(^t

^troa sraei Sßoc^en na^ 'btm ©tur§ be§ ßoten ging 9^i!oIau§^ ©ac^arom, ber blutigfte 2SoIf§tribun oon 9Jio§fau, nad) S!Jlitter=

nac^t an feinen ©tammtifd). @r ^atte am 2(benb eigeni)änbig nic^t

weniger al§ 250 2:obe§urtet(e unterfc^rieben. ®inc anftrengenbc

3lrbeit, benn fotc^ ein 3Sol!§tribun mu^ immer aufpaffen, 'ta'^ er

nic^t in ber @ile fein eignet 2;obesurteil mitunterfcj)reibt. 2)at)er

rooUte 9^i!oIau§ ©ac^aroro fic^ in vertrautem ©efpräd) mit feinen

greunben von bei 2age§ Saft unb SSlix\)Z ertiolen. @ine foldie

Siusfprac^e mar aud) nic^t ganj unroidjtig, benn alte SDIitglieber

be§ ©tammtifc^eS, aud) bie übrigen @ä|te, auc^ ber SOBirt roaren

gefinnunggtüc^tig, root)tbercaffnet unb fc^nell gur %ai entfc^loffen.

^n einer folc^en Kneipe ift ber 2;ribun am fic^erften. Unb graifc^en

12 unb 1 U^r fönnen wo\){ 50 beroaffnete 3Jlänner noc^ mel}rmal§

üon ber Kneipe auf§ 9^?at^au§ unb rcieber jurüd, um einer läftigen

Sflegierung ben @arau§ ju mad)en.

3unäd)ft f)attc ©ad)aroro feine Sifte mit ben 250 SobeSurtcilen
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Dorgulegen. ©ie befriebigte tanm einen am (Stammtifd^. %ait jeber

machte mct)rere 3ufä^e mit ^lei. ©d){ie^li^ l^atte bic Sifte über

500 dornen, „^er S^teft fommt morgen bran," fagte ©oc^aroro,

unb aile§ mar mieber guter ©timmung. Um 1 Üf)r na^t§ fam ber

einflu§reid)e 2lboofat '^o§larü§ü, ber Siebling ber 3}Zo§tauer 3ni>uftrie=

arbeiter unb ^au5fned)te, mit einem ^reunb on ben ©tammtifc^.

Slüe blicEten auf ben ^^remben. 9^acf) feinem 2(u§fet)en pa^te

er in bie ©efellfd^aft. ©in fräftiger SJlann oon etroa 28 ^af)ren

mit energifdjem unb Üugem ®efid)t. 3^urd)tfam faf) er nic^t au§.

„SJiein §reunb SJiid^ael ©umaroro," fagte ^osIaroSfi, inbem er

ben f^remben bem ©tammtifdje üorflellte, „mir t)aben ^ufammen in

33erlin unb ®enf ftubiert unb er benft wie mir."

3Ba§ ^o§Iaro§fi bem ©tammtifc^ fagte, mar alle§ richtig. (Sr

oerfdimieg bem ©tammtifc^ aber, ba§ SJJic^ael ©uroaroro nod) Dor

ad)t Ziagen ^anB ©d)mibtmann {)ie|. 3Im S^ag nad) ber '^iu(i)t

be§ Qaxtn mar ber junge Hauptmann ^an§ ©d^mibtmann ?iu feinem

alten ©tubienfreunbe, bem 9fted)t§anmalt ^ollarosfi, ge!ommen, um
ftd) mit it)m au^^ufprec^en. „^u entftnnft bic^," ^atte ©c^mibtmann

gcfagt, „mie id) bir fc^on im ijerbft 1906 in Berlin oft au^einanber^

gefetit tiabe, bat ba§ Suftfc^iff bic 2öaffe ber 3ufunft ift?" — „^c^

bin immer beiner SHeinung geroefen/' entgegnete ^olIaro§fi, „fonft

mdre ic^ nid)t mit bir auf ber SfJeife na^ ©enf an ben 33obenfec

gefal)ren, um ber ^^PP^tinfd^en Suftfd)iffat)rt am 10. Dftober 1906

5usufe!)en, aber i(J gebe ju, ba§ bu rec^t bef)alten f)aft. 2ßa§
nun?" — „2Öir muffen bie 2lrmee ber Sflepubli! reformieren" — fagte

.^auptmonn ©d)mibtmann — „nad) bem großen ®rfolg ber japanifc^en

Suftfc^iffe mirb jeber SRann in Stu^Ianb einfe^en, "öa^ aud) mir

ie^t Suftfd^iffe f)aben muffen." ^o§Iam§fi oerfprad) feinem g^reunbe,

i^n bei paffenber @elegent)eit mit bem SSolf§tribun ©ad)arom, bem

ba§ 3}lilitärrcefen 90^o5fau§ äufaflen mürbe, befannt ju mad^en.

9fiun !am ©d)mibtmann mit einem anbern Slnliegen. (£r fe^te

feinem ^reunb auleinanber, ba^ it)m bei ber ^eoölEerung 3Jlo§fau§

fein beutfd)er ^lame ftet§ ^inberlic^ fein merbe. „^u mei^t," fagte

er, „ba§ mein 3Sater al§ Ingenieur an bem ©leftri^itätsmerf in

2;ifli§ fd)on 9f?uffe mar unb meine DJZutter franjöfifd^er 2Ibftammung

ift. ^d) f)abe roegen meinel beutf^en ^J^amen§ in ber ruffifc^en

ärmec fc^on oiel Slerger gehabt. ®u bift {)eut aümäd)tig in ^osfau,

unb ic^ lefe in ben 33lättern, ba^ bir beut hk innere SScrroaltung

t)on 9Jto§fau unterfleßt merben mirb. Stenbere meinen Flamen in

9Jiid)ael ©uroarom. 2)er 3iame ^at bei allen ©laroen einen guten

iRIang." '>jßo§Iam§fi ftimmte lac^enb gu unb meinte: „Od) hnm
beine närrifd)e ©^märmerei für biefen alten ^aubegen, oon beffen

Orrfa^rten burd) bie ©^roeij unb :3talien bu mir in ©enf fo oiel

2lmüfante§ er§ö^It f)aft."
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%n iiäd)[ten Xag, itiaren beibc äujaminen auf ba§ JKat^ouS

fle(^Qn(\en, unb nad) fünf 9Jlhmteu tarn .^anö Sdjmibtmann mit einer

ilrfiinbe l)erau§, burd) bie i{)m mit eigent)änbic;er Unterfd)rift be§

®l)efy ber 2BoI)lfal)rt§QbteiIung, 3Ibüofat ^oelamSfi, ber 9lame
3Jiid)ael ©uiüarom uerliclien lüorben mar. $ßon bem ollen rourbc

am ©tammtijd) nid)t§ erjä^It.

2tuf bie @mpfet)Iung be§ einflu^reid)en 3lboo!aten t)tn l)atU

©adjarom bem g^remben marm bie .^anb gefd)üttelt. ^o§Iara§fi

rou^te e§ ein5urid)ten , bafj ©uraarom smifc^en if)m unb ©adjaroro

am 93iertifd) "»^la^ nef)men fonnte. ©d)on fünf iFtinuten fpäter er=

jci^Ite 9)Zid)ael ©umarom bem S3olf§tribun üon ber Suftfd)ifferei.

SBenn bie 9}^o§fauer Sf^egierung aud) nur 5 SJiiEionen S^ubel in

Sufifdjiffen anlegen mürbe, fo mürbe e§ if)r ein leic^tel fein, ganj

^lufelanb rcieber ju einigen unb ben feit einigen Stagen auflobernben

9lufrut)r ber jentralafiatifd^en unb faufafifd)en $ßölfer gegen t)ie

republifanifc^e ^Regierung ju unterbrücJen.

5lud) ^i3o§Iam5fi meinte, ba§ ha^ burd) bie Suftfc^iffe ber Japaner
beftegte S^lu^Ianb burd) bie ^egrünbung eine Luftflotte allein feine

SJiad^tftetlung aufred)ter^alten fönnte. ©ad)arom ^örte aufmerffam

ju. S)en flugen 3Soll§tribun intereffierte ber ©egenftanb ungemein,

kod^ am felben Slbenb mar ber ganje ©tammtifd^ barüber einig, ha^

fd)on morgen eine Suftfd)ifferabteilung in 2}io§fau gegrünbet merben

muffe unb 'öa^ niemanb anberS al§ ^ic^ael ©umaroro it)r ^omman=
beur fein folle.

S)iefe ©tammtifd)unter!^altung nai^ 3Jiitternad)t mar bie @e=
burt^ftunbe eine§ neuen rufftfd)en 3öeltreid)el mit raefentlid) anbern

©renjen. S)iefe mitternäc^tlidie Unterhaltung ift für bie ©ntrcidlung

ber ganzen Söelt Don roeit größerer Sragmeite gemefen a\§ bie

®eburt§ftunbe ^Zapoleon 33onaparte§. ßi^ifclici^ SJIic^ael ©umarom
unb 9kpoleon S3onaparte ift ber Unterfc^ieb genau fo gro^ mie

5mifd)en ber großen ruffifd)en Sfleoolution unb ber fleinen fran3öfifd)en

^Jteoolution. 2ll§ bie fran5Öfifd)e 9ieüolution enbgültig gu @nbe mar
unb it)r @rbe al§ befangener in ©t. ^elena ftarb , ba t)atte fic^ in ber

2Bett oieterlei geänbert, aber in ber .^auptfoc^e maren bie (Srenjen

ber großen ©taaten, bie formen be§ 33erfaffung§leben§ unb bie

©runblagen ber menfc^lid)en @efellfd)aft fid) gleid) geblieben. 3ll§

bie gro^e ruffifdje S^leDolution §u (Snbe ging unb il)r @rbe im 2Soll=

befi^ all ber erlangten ^JJJac^t au§ bem Seben fc^ieb, mar in bem
größten Steil üon ®uropa unb 5lfien alle§ oon (Srunb au§ oeränbert.

2ln bem großen ©tammtifc^ be§ 2Jlo§!auer 33iert)aufe§ mar in

jener 3fiad)t com 29. auf ben 30. 97iärj 1913 niemanb, ber nic^t

in ber @ef(^ic^te be§ ruffif(^en 33olfe§ eine gro^e ober menigften§

eine fel)r blutige S^toUc gefpielt ^t. gaft jeber üon i^nen ift in

ben näc^ften SHonaten unb Oa^^^en mit biftatorifc^er SSollmad)t gum
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köpfen unb konfiszieren oon bem „Organ ber 2lufftärung" in

bic ^Jßelt gefd^icEt raorben. ©o nannte fic^ bie ÜJioSfauec S^tegierung

feit bem 1. SIprit 1913. ^n ber ^Qeförberung oon SJienfc^en au§

bem 2)ie§feit§ in§ ^enfeitS fc^Iug aber ben S^leforb ein fungcr

®^emifer, ber infolge ber reoolutionären SBirren nie pm ©ramen
gelangt wav. @r faB an jenem 2(benb ©ad)aron) bireft gegenüber,

©ein ^arrn rcar ^eter ^afurin. @r at)nte aber ebenfomenig wie

fein 2;ifc^nad)bar , ber bef)öbige ^Brauer SJZarfon), unb ber ®c^u^=

madjermeifter ^oliroanoro, ba^ ber {)eut fo freunbli(^ begrüßte

f^rembling fie felbft mitten au§ bem 58efi^e ber fdlad)t auf t)a^

«Schafott beförbern mürbe.

9JZi(^ael ©uroaroro fjatte jmei ©tecfenpferbe. $8on bem einen,

ber Suftfd)ifferei, fprai^ er an bem ©tammtifd), fo oft er t)infam.

3}on bem anbern, feiner 33orIiebe für ^^kpoleon ^onaparte, iprac^

er an bem ©tammtifd) nie. ©ein ?^reunb unb ©önner ^oätacoSfi

!annte aber beibe ©tecEenpferbe. W.§ fie nun nad^ ber erften ^e=

gegnung mit bem 33oIf§tribunen ©ad)arom allein §ufammen nad^

^aufe gingen, fagtc ^^oSlam^fi fdjer^enb p ©uroaroro: „2ßie bu
bem ©ac^arom beine Suftfrf)ifferei anpriefeft, ba backte ic^ an ben

Slrtitlerie^auptmann 9f^apo(eon ^onaparte, al§ er cor Xouton ben

alten ©arnot in aufbringli(^er Sßeife auf feine ^rofc^üre über bie

35ebeutung ber 9lrtitlerie im g^eftungSfampf ^inroici. ®a§ t)aft bu
mir felbft roieber^olt crj^ä^lt unb bat)er roeife i(^ e§." 'Dal festen

©uroaroro weniger p gefallen, benn er bat feinen 3^reunb bringenb,

in biefer t)al§bred)erifc^en 3^it mit bergleic^en ©c^erjen unb (Erinne-

rungen üorfii^tig ju fein, „^ebenfaü^," meinte ©umarom, „^aht

\6) mit meiner SJlarftroare me$r ®lücf, benn täufdjt mic^ nirfjt alleä,

fo bin id) morgen ^ommanbeur ber roic^tigften ^-löaffe be§ ruffifdjen

9^eic^e§." 3lm näc^ften 2;ag mar ©uroarom mit bem 2;itel eine§

@enerat§ ber ruffifd^en 9tepub(if gum ^ommanbeur ber neu ju be-

grünbenben Sruppe ber Suftfc^iffer ernannt.

2lber mo roaren bie Suftfc^iffe unb roo maren bie Suftfc^iffer?

^n Wlid)ad ©uroorom fd){ummerten bie Einlagen gu einem (BnU

bccter. ^Jiic^t o^nc 9Jlül)e gelang e§ it)m, feftjuftellen, ba§ Eurj oor

bem ©ieg ber Japaner noc^ eine Suftfdjifffenbung au§ ®eutf(^(anb

eingetroffen unb infolge ber poUtif(^en ©reigniffe auf bem '-Ba^nbof

in ^JiJiosfau liegen geblieben fei. ©ie beftanb auS einem nagelneuen

©c^lac^tluftfd)iff unb einem ootlftänbigen StranSportluftfdjiffjug au§
ber g^abrif be§ ©rafen ^^PP^li"- ®ß^ 'l;ran§port mar begleitet oon
brei ^Dlec^anifern ber 3^PPßl^^i'^^" S^abrü, bie fid) nod) in 'ffloMau

aufhielten unb mit ber 9iegierung über bie ßa^^ung i^re§ Unter-

l)alte§ oerl)anbelten. ^e^t tjatte ber junge 3f{eDolution§general aUe§,

mag er brauchte. %k oon ber jariftifdien ^Regierung fdjon im oor»

au§ beja^lten ^^PP^ltnfc^en Suftfc^iffe maren oon unübertrefflid)er
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53e[d^Qffen{)eit. SJiit ^ilfc ber brei beutfd)cn ^nc^cnicurc lernte er in

rceniflcn 2;aßcn 30 junge 2:ecf)nifer an. ©d)on nad) jroci 2Bod)en

fonnte er bem iüoUigtribun ©ac^aroro auf bcm 5lobin§fifelbe bei

SWogfau fein ©(^lad)tluftfd)iff unb ben 2;ran§portIuftfc^iffjug, ber

au§ einem ^Jiotorluftfc^iff unb brei 2(nt)ängefd[)iffen bcftanb, Dor*

führen. ^cbe§ ber fünf i^uftfdjiffe Ijatte 30000 ilubifmeter Sßaffer*

ftoffga^in^alt. ®er irangport^ug trug ein 53ataiüon ju 1000 3)lann

unb überbieg 100 SfteferoetorpeboS al^ SJlunitionsergänjung für ta^

©c^lac^tluftfd)iff. 3Iud) fämtltd)e 2uftfd)iffe be§ SranSportjugeä
waren burd) iorpebolancierro^re unb -iiJiafc^inengeroe^re für bie

SSerteibigung eingerichtet. 2)a bie Suftfdjiffe urfprünglic^ für ben

oftafiatifd)en i^elbjug beftimmt roaren, fo I)atte ber Lieferant bie

3)iunition für einen ganzen ^yelbjug beigegeben. 23or ben 2Iugen

be§ SSolfgtribun fanb auc^ ein ©d)arff(^ie|en ftatt. 2tB ber 2;ribun

fal), roie t)a§ bi§t)er unfic^tbare ©djlad^tluftfc^iff mit bü^artiger @e=
fc^roinbigfeit dou oben au§ ben Sißolfen f)emicberfaufte unb burc^

einen einzigen fc^arfen ©c^u^ ein gan;^e§ ^au§ in bie £uft fprengte,

"Da betraute er ben ©eneral ber iJuftfc^iffer mit ber ^Hücferoberung

3entralafienl.

6. Kapitel

ein ^onquiftabor im £uftf(^iff

OfI§ ber SSolfStribun «Sac^aroro ben ©enerat ©uroaroro crfuc^te,

'^ i^m einen ^lan über bie Diücferoberung 3ßntralaften§ Dorju-

Icgen, entgegnete ber junge ^elbf)err: „9iu^Ianb )^at mit ber erft=

maligen Eroberung 3^"t^alcifien§ im ^abre 1703 begonnen. ^a§
SQBerf ^at alfo jiemlii^ groei Sat)r^unberte gebauert. ®ie SCBieber*

eroberung ber abgefallenen Sänber bürfte noc^ nic^t groei Xage
bauern."

SIuc^ im ^af)re 1913 ^atte ber 3Iftion§rabiu§ felbft ber oolt*

fommenften Suftfdjiffe noch ^^^^ enge ©renjen. 2luch für ba§

mobernfte Suftfd^iff mit ber größten ©igengefchminbigfeit mar e§ ju

jener 3eit noc^ nid^t mögli^. mehr al§ 1800 Kilometer jurücfjulegen,

ohne auf§ neue feinen 33enjinoorrat §u ergänzen. 2lu§ biefem ©runbe
f^ien e§ angezeigt, bie OperationäbafiS ber Suftejpebition fo na^e al§

möglich an bem aufftänbifc^en ©ebiet ju nehmen, ©uroarom legte

ba^er ^unäc^ft bie ^anb auf bal am Oftufer öe§ ^afpifchen ©ee§
gelegene ^rafnoroobSf. SSon hier aul führt bie ©ifenba^n burch ben

tran^fafpifd)en ©iftrift über 3Jlerro na^ S3uchara unb ©amarfanb.
2)ie ©ntfernung oon ^rafnoroobgf big S3ud)ara beträgt in ber

an artin, a3erUn=93aflbab 2
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Suftliuie nur ztwa 900 Kilometer. 2)ie SJittna^me oon größeren

Sfleferoemengen an ^öenjin auf bem 2;ran§portluftfc^iffjuge roar burc^

bie ftarfe ^Belaftung be§fe(ben mit einem ^Bataillon unb 100 Stcfcroe*

f^u^ au§gefd)toffen. @in einziges 2lnf)ängeluftfd)iff met)r würbe

ben 2lftion§rabiu§ roefentlid^ erweitert t)aben. 2tber e§ [tanb nidit

jur SSerfügung.

2lm 16. 2lprit 1913 abenb§ 12 Uf)r brad^ ©uwaroro mit feiner

Luftflotte oon ^rafnomobSf nac^ S3uc^ara auf.

2)er ©mir üon S3uc^ara, ber fic| biä jule^t unter bem S^^^^'
mu§ eine gro^e ©elbftänbigfeit beroajirt liatte, mar bie ©eele be§

9lufftonbe§ gegen bie SflepubliE. 53ei bem ungef)euern 9fiei(^tum

biefe§ ?Jürften unb ber S3ebeutung feiner .^auptftabt fc^ien e§ an*

gezeigt, bie ©roberung 3cntralafien§ oon 53u(^ara au§ »orjune^men.

(5rf)on roätirenb be§ legten öa!^re§ ber jariftifc^en ^errfc^aft

^atte ber ©mir oon S3urf)ara feine Untertanen ^eimli^ mit mobernen

©ewe^ren bewaffnet. Unmittelbar na^ ber Kapitulation üon 3:;fttfifar

waren bie fc^wac^en 33efa^ungen ber 9^uffen in allen Steilen SmtxaU
afien§ oon ber ^eoölferung niebergeme^elt worben. ®er friegerifc^e

©eift ber Sturfmenen offenbarte fic^ in biefen Kämpfen in fürc^ter=

li(^er ©raufamfeit.

©in ©roberung§jug mitten in biefe weiten, teilweife bic^tbeoöU

ferten Sänber war ntc^t ungefä^rlid). 2)ie ©efatjr beftanb in ber

geringen 3^^^ ^^'^ ruffifd^en Suftfc^iffe. ©uwarow war fid^ ber

©efa^r ooUftänbig bewußt, ©ein größter ©d)mers in biefen ©tunben
war, ba§ fo oiele neu angenommene Suftfc^iffe auf bem 33al)nf)ofe

oon Stfitfifar ben Japanern in bie ^änbe gefallen waren. Sad^enb

gitierte er ben beutfc^en i^ngenieuren

:

„Kann id) Suftfct)iffe au§ ber ©rbe ftampfen?

^SBäc^ft mir ein Kornfelb in ber ftai^en ^anb?"
^n fünf ©tunben liatte er bie 900 Kilometer lange ©ntfernung

jurüdEgelegt. 2lm SJiorgen um 5 U^r, al§ ber ©mir oon ^ud^ara

fid) in feinem ^arem noc^ bem ©c^lummer l)ingab, faufte in feine

üon mäd)tigen ^DZauern umfc^loffene 33urg ber erfte 2;orpebof(^u§ au§

bem ©uwarowfc^en ©c^Iac^tfc^iff. 2)er ©c^u^ traf ha§ oon feinem

ßeibregiment bewol)nte riefenl)afte ©ebäube. 2)er erften furd^tbaren

©yplofion folgte fc^nell eine jweite unb britte. 33alb war ba§ gange

©ebäube ein 2;rümmer^aufen, ber .^unberte turfmenif^er ©olbaten

begraben ^atte.

3u 2;obe erfd^redtt ftürgten bie S)amen bei ^arem§ unb ber

©mir felbft auf ba§ S)ac^ feinet ©d^loffe§. ^iert)in warf ©uwa=
row, faum 100 9Jleter über bem ©c^toffe l^altenb, ein ^afet mit

einem 33rief an ben ©mir, worin er jur fofortigen unb bebingungl-

lofen Unterwerfung aufgeforbert würbe. 2)er ©mir jögerte mit ber

2lntwort, au§ allen Seilen ber ©tabt ftrömten bewaffnete nac^ bem
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©c^loffe. SDev 33orfici)t Ijalbcr gingen bic £uft[c^iffe roieber big

1500 -ületcr in bie ^ö\)^. 2(t§ metjrere taufenb ©olbaten, bie im

än)i[d)en auf ber 33urg sufammengcjogen waren, 2(n[talten trafen,

um ein ©d)neafeuer gegen bie ßuftfc^iffe ju eröffnen, fauften noc^=

mal§ gteid)jeitig 4 Sorpebog in bie bid)tgebrängten ©d^aren.

Staufenbe oon ^^urfmenen rcäläten fic^ in it)rem 53(ute. ^roci

weitere ©rf)Io^gebäube ftür§ten äufammen. Siladjbem einige 3Jlinuten

»ergangen waren, winften ber ©mir felbft, feine j^rauen unb jat)!«

reidje ^ebiente mit meinen 2;üd)ern ben 2uftfd)iffen ^u. ©ie rooUten

unterf)anbeln. 2ßäf)renb bie 2:ran§portfIotte in ber |)öf)e blieb,

flieg t>a§ ®c^la(^tluftfd)iff bi§ auf eine |)ö^e oon 800 aJletern f)er»

ab unb begann mittele be§ ©prad)rof)r§ bie Untert)altung. ^ugl^i^^

mürben bem ©mir bie ^ebingungen in einem roten ^afet ju*

geworfen. ®ie erftc ^orberung ©uwarowS war, ha^ ber ©mir

felbft mit 4 feiner t)üd)flen 33eamten, nämli(^ bem ^rieggminifter,

bem SJlinifter beä Innern, bem ©^ef feine§ ^offtaate§ unb bem

©^ef ber ©unuc^en, an 33orb be§ (5c^lad)tluftfc^iffe§ fomme. ;3eber=

mann, ber bie 33urg cerlaffen ober betreten wolle, werbe erfc^offen

werben. ®em ©mir blieb nicf)t§ übrig, al§ fic^ biefen garten ^c=

bingungen ju fügen, ^lad) 10 3Jlinuten lanbete an einer freien

©teüe, bid)t neben feiner SBurg, \)a§ Xranäportluftfc^iff ein S3ataiaon

©olbaten, bie fofort bie 58urg befehlen unb umfteüten. 2Bäl)renb

biefer Sanbung fd)webte taS^ ©c^lat^tluftfc^iff al§ bro^enber Kriegs«

gott unmittelbar über ber ^urg. S^iemanb wagte me^r ein ©ewe^r

5u erl)eben. 9^a(i)bem ber ©mir unb feine 4 SBürbenträger feft=

genommen worben waren, ging aud) ba§ (Sd)la^ttuftfd)iff nieber, um fie

auf5unel)men. 2llle§ in allem t)atte bie Eroberung üon ^uc^ara

eine ©tunbe gcbauert.

©§ war bereite 6 Ul)r morgens, at§ bic Unterwerfung be§

übrigen ^^ntralafien, alfo eine§ (Sebieteg, ba§ wefentlic^ größer ift

al§ ha§ ©eutfc^e 3fteic^, in bie SBege geleitet würbe. S)a§ ruffifc^e

Söataillon blieb auf ber 33urg in ^^ud^ara. 2)er StranSportluftpg

aber faufte mit größter @ef(|winbigfeit über ben DyuS unb bie

SBüfte ber Sturfmenen nad) ^rafnowob§!, um noc^ im Saufe be§

Sßormittagg mit einem weiteren Q3ataillon in ©t)iwa einjutreffen.

^njwifi^en fut)r ©uwarow mit bem ©mir auf bem <B6)la^t'

luftfi^iff nac^ ©amarfanb, wo man um 7 U{)r morgenä eintraf,

unb oon ba nac^ 2;afc^Eenb unb ©Ijofanb in gergt)ana. ^e nac^

58ebarf brachte man in jebem biefer Orte in 5 bi§ 10 SJlinuten

burd^ 2 ober 3 Storpebof^üffe mitten in bie ©tabt ber SBeoölferung

ben nötigen 9f{efpeft bei. 4)er ©mir unb feine 2ßürbenträger würben

bann mit ben ma^gebenben ^erfonen ber ©tabt jufammengebrac^t,

unb in wenigen 2^inuten waren fie baoon überzeugt, ha^ jeber

SBiberftanb oergeblic^ fei. ®a bie meiften Orte f(^on telegrap^ifc^
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au§ S3ud)ara oon bem SSorpefatlcnen in Kenntnis gefegt lüoren, er»

übrigte fic^ eigentlich ba§ ^omborbement. ©uroarorc beobftc^tigte

au^, möglic^ft of)ne 53ombarbemcnt feinen S^^d p crreid)en, aber

bem ©mir, bem bie Suftfa^rt fcbr gut betam, mad)te ^a§ Qu--

fdjauen unb bie Beobachtung ber ©(^ie^roirfung ein fo unbänbige§

SSergnügen, ha"^ er bringenb um ^ortje^ung bat. @r bot feine

ganje Ö3erebfamEeit auf, um ©umarom ju überzeugen, ba^ ot)ne

S3ombarbement bie 9fiui)e bauernb nic^t t)cr5ufte[Ien fei. ^aum mar
er im ©d)lac^tluftfct)iff , fo fragte er nad^ bem ^rei§. 6§ rcurbe

i!^m gefagt, ba^ ein foId^eS ©(^la^tfdjiff, au§geftattet mit ben atler=

neueftcn patenten für bie ©d)ie§Dorri(^tung unb einfd)Iie§Iic^ ber

2Jlunition für 100 ©d)u§, 300000 STJarf fofte. 2)er @mir erflärte

ft^ bereit, t)a^ Qi\:)n\aä)t ju jal^Ien, roenn man i^m bi§ morgen

einen fold^en Suftroagen oerfc^affe. Um 2 U^r mittag^ langte m.an

auf ber SRüdfreife nac^ bem SCßeften über ber ©tabt ®{)in)a an, reo

man ben auf§ neue mit einem ^^ataiüon gefüllten 2:ran§portIuft5ug

bereits in einer ^ö^e oon 2000 SJletern über ber ©tabi oorfanb.

2)ie erftmalige Unterraerfung ©bimag im ^a\)xt 1873 burc^

ben ©eneral Kaufmann t)atte einen mül)eDoIIen ?^elbjug Don mehreren

SUlonaten erforbert. ©uroaroro eroberte ©(jiroa innerhalb einer ©tunbe

unb !el)rte fobann unter ^utürflaffung eine§ 58ataiHon§ unb be§ Zvan^--

portluftjuge§ mit bem ©djlac^tfc^iff nad) 53uc^ara jurüd. S'loc^ traute

man ben ©inrco^nern nidjt. 2)a^er lie§ ©umarom ben ©mir unb

feine SBürbentröger al§ ©eifetn in bem ©c^Iad^tfc^iff einige ^unbert

Syieter \)o6) über ber 53urg n)ät)renb ber 9lad^t. ©umaroro felbft

na^m al§ afiatifc^er Eroberer oon Dem ^arem be§ @mir§ 33efi^ unb

richtete fic^ bafelbft t)äu5lic^ ein. 3f|ur ab unb gu Iie| er fic^ burd^

einen gunfenfpruct) 9^ac^ric^t oon bem S3efinben be§ 400 SReter über

feinem ^arem fc^raebenben @mir§ geben, ©obalb biefer bie 35e-

beutung ber bra^tlofen Seleptjonie erfannt t)atte, Iic§ an^ er fic|

auf bem gleichen SBege nac^ bem Bcfinben feiner SieblingSfrauen

erJunbigen. ©r mar fet)r glücflic^, ju ^ören, ha^ alle am Seben

unb in befter ©timmung feien.

2lm näi^ften ÜUiorgen burftc ber ©mir fein ©d)to^ roiebcr be»

treten, ©uroarom eröffnete i^m, ha^ er eigentlid^ gel)angen unb

fein Sßermögen fonfiSjiert merben muffe, er rcoHe fi^ aber bamit

begnügen, i^n auf feinen Slltenteil ju fe^en unb i^m bie älteren

S3eftänbe femc§ |)areml fomie eine 2lrt ©c^einl)errfct)aft meiter»

gönnen. aSon bem ©c^lo§, bem ^arem, ber ©c^a^fammer, ber 2lrmee

nat)m ©uroarorc felbft a3e|i^ unö erflärte iöu^ara für feine |)aupt»

refibenj.

3lm 2;age juoor mar SJiicIjael mit einem einzigen ©c^lad^t*

luftfct)tff in ^entralafien eingebogen. |)eute be^errfctjte er bie Ä^a-

natc üon Buctiara unb ©t)ima rcie ein felbftänbiger ^ürft unb ben
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JHeft bc§ ruffifd^cn 3c"trataficn§ , ber breimal bcn Umfang 'i^xanh

rei(^§ \)at, in ber ^^^orm einer Statt{)a(terfc^aft. 2Bie flein unb

ärmlid) bagegen na^m fic^ ba§ ©aüten be§ :3uliu§ ©äfar au§!

^ei ber genauen ""Prüfung ber reichen ©d)ä^e unb ber S^lentei ht§

(£mir§ ri^tete ©uroaroro fd)on am erften ^JO^orgen feine ganje 2lu[mcrf-

famfeit auf einen beflimmten '^nntt. Unb über biefe 2tngelegenl)eit

untert)telt er fic^ auf ba§ freunbfrf)aftlid)ftc mit bem ©mir. ^ie

SSereitroiüigfeit, mit rcet(^er ber ©mir it)m über feine 3)epofiten bei ber

Sanf of ©nglanb unb über feinen 33anffrebit im 5(u§lanbe 3tuf=

fc^lu^ gab, rettete bem ©mir einen ert)eblid)en Xeil feine§ 2}er=

mögen§. 2ln bemfelben SJZorgen fc^on n)ie§ ber ©mir auf ©rfucf)cn

©umaroroä 20 SHiüionen 9flube( an bie beutfd)en unb fran§öfifc^en

Suftfd)iff= unb 5Iugmafrf)incnfabrifen §ugunften non ajiid)ael ©uma=
roro an. SJitt bem ©elbe be^ ©mir§ fd)uf fid) ©uroororo innerl)alb

eine§ ^di)vz§ eine Luftflotte üon 40 (5rf)tad)tfRiffen , 200 5lug=

maf(^inen unb 12 Sraniportluftjügen.

2)urd) 33ennittlung ber beutf^en Ingenieure foroie ber Suft=

fd^iffabrifen fammelte er ftc^ in ^urf)ara einen ganjen ©tab oon

Ingenieuren unb me(^anifd)en 3lrbeitern au§ 2)eutfc^lanb ,
^ranf»

reid) unb 2(merifa. (Sobalb einige rceitere Suftfc^iffe eingetroffen

waren, entfprac^ ©uroarom ber 5Uufforberung be§ Organa ber 2tuf=

flärung in Tlo^iau, and) ben ^au!afu§ surüdperobern. ^n einem

Suftfelöjug Don rcenigen 2:agen mar ha§ entlegenfte Xai be§ ^aufafu§

ber Diepublif ober rid)tiger ber ©uroaromfc^en ©tatt^alterfc^aft

unterroorfen. ^alb §äl)lten unter ber unübertreffüdjen SSerroaltung

biefeS ®iftator§ ^aufafien unb ^ßntralafien ju ben blüt)enbften

ßänbern ber SBelt. 2)ie Stusfufir an Petroleum au§ ^afu, an

©ifenerjen au§ bem ^aufafu§ unb an S3aumn)oUe au§ ^erg^ana ftieg

oon aJlonat §u SJlonat banf ber ©c^neüigfeit unb ©orgfatt, mit ber

bic 23erfet)r§mittel oerbeffert mürben.

3f^apoIeon 58onaparte glaubte bie SIrtitterie §u !ennen unb ^eter

ber @ro§e ben ©c^iffbau. SIber feiner oon beiben |at fo oiel jum §ort=

fd)ritt feiner SieblingSroaffe beigetragen ai§ SJiic^ael ©moaroro. 2)ic

^eftetlung oon Suftfa^r§eugen t)atte er §um 2lnlaB genommen, ftc^ per=

fönlid) mit bem ©rafen ^eppelin, mit ©anto§ ®umont, mit Sebaubri

unb mit ben Stmerüanern ©ebrüber SCBrigfit in SSerbinbung ^u fe^en.

$ßon allen I)atte er gelernt, aber auc^ manche eigne ^bee §um beften

gegeben, ©ein Siebling§plan mar eine eigne leiftung§fäl)ige Suftf(^iff=

fabrif. 2llle nur irgenbroie freiroerbenben SJiittel oerroanbtc er für

biefen ^mtd. ^ein ©ouoerneur unb fein ©eneral ber oon i^m oer=

matteten Sänber befam auc^ nur bie .^älfte beä @el)alte§ roie ber

Ingenieur 2)ürr, ber einft bie red)tc ^anb be§ ©rafen ^^PP^^i" 9^'

loejen mar. gur 200000 2Jlarf pro ^al)r ^atte ber fluge ©uroaroro,

otine 3Biffen beä ^JJio§fauer DrganI ber 3tufflärung, biefen geniolen
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@rfinber engagiert, ^lirgenbroo ift früt)er ha^ Suftfal)räeug foroie

bie bra^tlofe 2:etep{)onic bcm 33crfet)r jebeS einjelnen 2)orfe§ unb

jebe§ entlegenen ®ef)irg§tale§ jugänglic^ gemacht al§ unter SJiic^aet

©uroarorc. 9^iemal§ §UDor ^at ein Sf^egent einem cinjetnen 5Ber!e^r§=

mittel ober einer einzelnen 3Baffe fo riet ;3ntere[fe entgegengebracht wie

©uroaroro ber Suftfcl)iffat)rt. Sr lebte im £uftfd)iff, er fc^Uef im

Suftfd)iff, er a^ im Suftf^iff, er erlebigte feine SlegierungSgefc^äftc

im Suftj(f)ift. 2tm SSormittag reoibierte er im ©attet einer ^Iug=

mafc^ine be§ aJiobellg ©anto§ 2)umont§ bie ©renjbefeftigung

füblic^ Don ^ax§ unb Srioan gegen bie SCürfei. 3Im 9^ad)mittag

ftanb er in einem 3«PPßl^nfcf)ßn Suftf<^iff über S3afu unb erfunbigte

ftd) burcE) S^unfenfprud^ nad) ben 53ebürfniffen ber ^etroleuminbuflrie.

2lm Slbenb fd)on ging er im jentralafiatifc^en gerg^ana mit irgenb*

einem dauern bie SÖaumrooIIfelber entlang unb befprad^ ben ©tanb

ber @rnte unb bie 2Sert)ältniffe be§ 2lbjo^e§. ©eine eigne 3^Iug--

mafd^ine, fd^rcerer al§ bie Suft, mar bie f^nellfte in ber S3elt.

©ein au§ Slluminium gefertigte§ 3D^otorIuft[c^if[ ^^PPclwf.'^e^ ^on--

firuftion, ha§ bem SSerufe wie bem ©porte biente, war ein ^alai§

in ber Suft.

7. i^apitet

^an plant bie (ftobetuttg ^f)xna^

Cl\>id^ael ©umaroro mar @f)renprä[ibent be§ prac!)tDoUen 2(ero*

-^^ 2luto=^Iub§ in S3afu. 2)iefer auf Slnregung ©uroarorog

ron ben ^etroteumintereffenten begrünbete kluh raurbe balb in aero=

noutifd^en Greifen mettbefannt. S)ie acronautifd^en ©port§men
famen regelmäßig im Söinter oon 2legr)pten unb ber Slioiera auf

einige %aQ^ na^ 33a!u, um an ben oon ©umaroro begrünbeten

Suftrennen teiljunel)men. ^mmer aber gingen biefe SBettrennen in

ber S^ic^tung nad) E^ina gu. SJieift mar tia^ ^amirgebirge ober gar

2:ibet ba§ @nbe ber ^infat)rt.

Sf^oc^ oerraegenere 2)iftan§touren untemat)m ©umaroro mit feinen

©c^lad)tluftfd)iffen unb feinem eignen ^erfonal. .^ierbei fam c§

©urcarom l)auptfäd)lid) barauf an, ben 2lftion§rabiu§ feiner ©d^lad^t^

luftfc^iffe unb StranSportluftfd^iffe feftjuftcHen. ®r rooHte ermitteln,

rcie meit er ftd) im Kriegsfälle mit feinen Luftflotten in ha^

d^inefifd^e D^teidt) l)ineinrcagen fonnte. ^a§ erfte S^d feiner @robe=

rungSpläne mar nämlic^ tia^ i^m benarf)barte d^inefifc^c 'dltid}, unb
erft in jroeiter Sinie plante er bie SSertreibung ber @nglänber au§
^nbien. ^n biefen SOBelttriegen roollte er fid^ eine fold)e militärifc^e



— 23 —
Maijt fc^affen, bic ^inrcid)enb fein rcürbe, bic Ucbcr(egent)cit bc§

ruf[ifcf)en 9ftcid)eä forool)! über bie Oaponcr al§ bie 3)cutfc]^en f)er»

jufteüen.

:3m fiouf bcr Ooflte 1914 unb 1915 mad)tc bie 2ei[tung§fä^ig=

!eit ber ©c^lac^tluftfd)iffe ^eppelinfdier ^onftruftion bebeutfame
S^ortfc^ritte. ©inen roefentli^en Steil biefer 23erbefferungen an bem
fogenannten ftarren Softem ber au§ 3IIuminium gefertigten fiuft=

fc^iffc oerbanft bie SBelt bem unermüblic^en ®enie be§ (Statthalter^

Don 9'?uffifd)--2;ur!eftan.

5(m 19. September 1906 ^atte ber ©eneral ber ^aoatleric ^ut

3)ilpofition, ®raf oon ^cppelin, cor ber 78. 33erfammlung beutfd)er

9laturforfd)er unb 2Ier§te in «Stuttgart bargelegt, ba§ fein 2Iluminium=

luftfc^iff unter ungünftigften 2ßinbDert)ältniffen in 4 Sagen 1700
Kilometer guriicflegen !önne, hi^ bcr SSenginoorrat p @nbc ge^e.

©c^on bamal§ fonntc fid) alfo ein folc^eS Suftfdt)tff im Kriegsfall

oon einem Ort, ju roetc^em e§ §ur ©rgänjung feinet 33enüinoorrate§

Surücf!cl)ren mu^te, bi§ 850 Kilometer entfernen. 9Jlit andern
SBorten: ©rf)on bamal§ betrug ber 2lftion§rabiu§ unter ben un*

günftigften SSertjöltniffen 850 Kilometer. 2lllerbing§ t)atte ®raf
3eppelin bereits in bemfelben SSortrag oor ben 9^aturforfd^ern bar»

gelegt, ba§ unter günftigen 23er^ältniffen ^a§ Suftfc^iff in 120
©tunben 4800 Kilometer jurüdllegen fann.

<Seit jener Qeit unb befonber§ in ben i^iQ^ten 1914 unb 1915
l)atte fic^ bie ©igenberoegung be§ ftarren 3tluminiumluftfc^iffe§ au^er»

orbentlic^ oermet)rt. S)ie ^eroegung be§ 9Jiotorluftfc^iffe§ bei doE*

fommener SGBinbftitte, alfo bie ©igenberaegung, betrug im ^a^re 1906
etroa 40 Kilometer in ber ©tunbe. ®egen ben flärfftcn SCßinb fönnte

ba§ 3^PPßli"f'^e Suftfc^iff im :Sa^re 1906 noi^ mit einer ©efc^roinbig»

!cit oon 18 Kilometern in ber ©tunbe oorroärtS fommen. 33i§ gum
^al^re 1915 roar bie ©igenberoegung biefeB ftarren Slluminiumluft«

fc^iffeS burc^ aSerbefferungen ber Bauart be§ ©c^iffe§, ber 3Jiotoren,

ber ^^ropeller unb be§ ©teuer§ auf 300 bi§ 400 Kilometer in ber

©tunbe geftiegen. ^ie Entfernung oon bem ruffifdjen ^BaummoUbiftrift

gergt)ana, in beffen .^auptftabt ©l)ofanb ft(^ bie öftlic^fte Suft=

fdjiffcrftation ©umaromä befanb, hi§ gu ber ^auptftabt be§ ^imm=
Uferen 9flei(^e§ ^efing beträgt runb 3500 Kilometer, ^ür bie

ftarren ©d)iffc be§ ®t)ftem§ Q^pp^lm''(Bumaxo^x) bebeuteten biefe

3500 Kilometer eine «Spazierfahrt oon 10 ©tunben. 2lllerbing§

mußten pr ©rjielung biefer @efc^minbigfeit beibe SJiotore gleichseitig

in äätigfeit fein. SDa§ foftete einen boppelten Sßerbraui^ oon aSenjin.

Sei einem frieblid^en 2lu§flugc fonnte mon in ^efing nad) 33elieben

Senjin einnehmen. 2Bo aber foUte man im Kriegsfall SSenjin für

ben ^otor unb @a§ für bie aSallonS im djinefifd^en S^leic^e er*

l)alten? 3)a§ a[le§ rcotlte ©uroaroro burc^ feine 9JianöDerfal)rten
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ermitteln. ®er 3tftion§rabtu§ eineS gelbjug§ in Qijina folltc foroot)l

für feine ©^lad^ttuftfc^iffe al§ für feine 2;rQn§portIuftfd)iff5Üge ge=

funben werben. Uebcrbie§ !amen im ^a^re 1915 bie fogenannten

breifac^en S- 3- «uf. Unter einem breifoc^en 3- 3- tjerftanb man
fcitbem in ber internationalen g^unfentelegrap^ie ein ooKeä 9flegiment

:3fnfanterie üon 3000 SOIann in einem Suftjuge. 3)ie 5lneinanber*

rei^ung oon 12 Suftfd^iffen f)atte infofern einen großen SSorteil, a(§

ber SDBinbrciberftanb für atte 12 ©c^iffe, bie ftd) natürlich genau

berfen mußten, faft ooUfommen oon bem fü{)renben SJlotorluftfd^iff

bur(^bro(i)en roar.

^m ©ommer be§ 3a'^re§ 1915 ftanb 9Jiid^acl ©uroaroro jum
erften 9Jiale mit 3 ©d)lad)tluftf(^iffen, oon benen jebe§ ein 2(n^änge=

Iuftfd)iff 5ur 5Ritfüt)rung größerer ^en§in= unb Deloorräte ^atte,

unb einem einfachen 3- 3- 1500 SJleter \)o6) btreft über ber oers

botenen @tabt, ber faiferlid^en S^tefibenj su ^efing. @§ mar ein

prad)tDotlcr 9JZorgen. SBunberbar beleud()tete bie ©onne bie ^aupt=

ftabt unb bie oergolbeten 2)äc^er be§ ^aiferpalafte§. 2)a e§ erft

5 U^r morgen§ mar, I)atte !aum irgenb jemanb in ber S^tiefenftabt

ba§ @rfd)einen ber Suftflotte bemerft.

©uroarom fonnte fid^ nid)t fattfel)en an ber raunberbaren Äaiferc

ftabt. ©innenb lehnte er an ber oergolbeten 9lluminiumeinfaffung

feinet "ilSrac^tfdiiffeg unb fc^aute unoerroanbt auf bi^ S^lcfibenj ber

3Jlanbfd^u!aifer.

„2ßa§ mag ber ^aifer ba unten moI)I träumen?" fragte er feine

9Ibjutanten unb ^reunbe. „Ob er rcol)! a^nt, ha^ nur 1500 3Jieter

über it)m ber mäc^tigfte ^aifer oon ®^ina, ber je eyiftiert \^at, ben
9ftaud) feiner ^^garette in bie Suft bläft?"

„Suftfd)Iöffer/' t)atten feine grcunbe aufgerufen, „ni(i)t§ al§

Suftfrf)löffer!"

„®a§ einzige ©d^lo^ auf biefer @rbe/' l^atte ©uroarom er=

rcibert, „oon roo au§ man roirtlid^ regiert, ha§ ift ein £uftfdE)to^

oon ber 2Irt wie bie ,2;ifli§', auf ber mir je^t ftet)en. ^6) fage

mit 2lrc^imebe§:

„,®tb mir einen ^un!t, mo ic^ Ijintreten !ann, unb ic^

bewege bie @rbe.'
„Unb biefen ^unft f)abc i6) in meinem oon biefer (Srbe unb oon

SBinb unb SBetter unabhängigen ©c^Iac^tluftfc^iffe gefunben. SSon

biefem meinem 2uftfcf)Io^ au§ roerbe ic^ ia§ jatirtaufcnbjä^rige ci^ine=

fifc^e Sßeltrcic^ au§ ben Slngeln ^eben."



8. ^apitä

^ricg^crftänttt^ ^cutfd^lanbö an bic ruffifc^c

9le^u^U! am 19. "^pxii 1916

60 burc^fu{)r 2Rid)QeI ©uroarom mit feinen Suftfc^iffen bie tiatbc

Söelt. 9lur nad) SJiosfau fuf)r er nie. ©eit SJütte 5tpri( 1913

t)atte er bie ^auptftabt nid)t me()r betreten unb feinen ©önner, ben

iolE'Strtbun ©a^aroro, nid)t mt^t gefe^en. 33riefli(^, te(ep^onif(^

unb telegrapl)ifc^ roanbte fic^ ba^ Organ ber 5lufflärung faft tägli^

an ben müd)tigen ©tattf)alter ^au!a[ien§ unb 3entra(afien§. ©ac^aroro

unb ber Stammtifd) fa^en bie auffteigenbe 9[Rad)t tf)re§ ©d)ü^Iing§

mit fef)r gemifc^ten @efüf)Ien an. ®ie großen ©rfolge ©uroarorog

unb feiner Suftfc^iffe t)atten afle SJioSfomiter mit ©tolj unb ^e=

geifterung erfüllt. ®a§ ftärfte ba^ 3lnfet)en aller SD^itglieber be§

©tammtifd)e§ in gemaltiger 5Beife. 2tnberfeit§ mar man über bie

monard)ifd)en Muren, bie ©uraaroro fc^on am näd)ften 2;age nac^

feiner Hbreife {)eraulfet)rte , auf§ öu^erfte empört. 2tber man mar
Dorfic^tig genug, ben pngtimm im ^erjen gu oerfd^Iießen. S^Zur

huxä) anoni)me SIrtifel in ben Leitungen üerbäd)tigte man ©uroarorc,

inbem man feine Sebengfü^rung mit ber 2(leranber§ be§ @ro§en
üerglic^. 2tl§ fc^Iie^lid) bie „aJloSfoje Siebomofti" in einem SIrtifel

unter ber Ueberfrf)rift „®er rufftfd)e ©ultan unb fein §arem" n}at)re

unb fatfd)e @ntt)üUungen über bie afiatifd)e ^oft)aItung ©umaromS
brad)ten, in benen bie 3a^t feiner SGBeiber auf 2000 beziffert rourbe,

fd^lug ein brot)enber ^unfenfprurf) au§ i8u(t)ara mie ein ^li^ in

ben 3Jlo§fauer ^reml.

„®er Derantroortlic^e 9f^eba!teur foroie ber 2Serfaffer bei 2lrtifel§

unb fämtlic^e ^erfonen, bie an bem @rfd)eincn be§ 2{rtiEeI§ beteiligt

finb, finb no(^ am {)eutigen 3:;age aufjufnüpfen, anbernfatll werbe

id) mit meinen fämtli(^en Suftfd)iffen morgen frü^ 9Jlo§fou bom*

barbieren," fo lautete ber ?yunfenfpru(^ ©uroaroroS an feinen ©önner
©ad^aroro. S)ie ©prad)e mar nic^t mi^poerftefien. Um jebe

SOBeiterung ju nermeiben, Iie§ ©ad)aron) ben Sßerleger unb ben

(£t)efreba!teur forcie aüe 3tngefteüte be§ 23erlag§ unb ber 9^e*

baftion fofort auffnüpfen. 2lnberfeitl gelang e§ i^m ot)ne 3Jlü^e,

ben ©tammtifc^ für bie 2(nfd)affung oon einem ®u^enb ©c^Iac^t*

luftfd^iffen unb 6 Stranlportluftjügen gu geroinnen. 9Jlef)r Suft=

fc^iffe fonnte bie 3ftepubli! beim beften 2öi0en ntd)t faufen. ©in

3cppelinfc^e§ ©c^Iac^tluftfc^iff mit ben mobernften ©c^ie^üorric^»

tungen foftete im :3at)re 1915 ol)ne ©efc^offe 300 000 9Jiarf. @l
f)atte aüerbingS einen 2ßafferftoffga§inf)a(t üon 60 000 5^ubifmeter unb

trug 600 SJiann. 33ei ben inneren Unruf)en pflegte bie 9Jlo§tauer
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Slcgierung auf einem foldjen (Sd)Iac^tfc^iff nebft 2tnf)ängefd)iff ein

Bataillon üon 1000 SJlann gu oerlaben unb {)atte bann nod) 400

fdjrcere ^^orpebogefc^offe an 33orb. ®a§ leichter gebaute 5ln^änge=

f^iff of)ne SRotor, ©teuer unb 33enjinoorrat, aber and) mit

60000 ^ubifmeter SBafferftoffgalinbalt, fonnte fogar 800 '»Perfonen

tragen unb foftete nur 200 000 3Jiar!. ®ie finanjieüen 3Jiittet ber

3Jio§fauer S^lepublif rcaren fe^r beft^eibene. 3^ ^^^ ^^en funbierten

©taatSfc^uIb ron 35 SJlilliorben ^raufen roaren feit bem ©turj be§

3ari§mu§ nod) 15 SJlitliarben ^^ranten in ^apiergelb ge!ommen. 2)ie

S^ubelnote rourbe aber im 0^t)re 1915 in 33erlin tro^ 9JJid)ael

©uroarom nur mit 35 Pfennig beroertet. Merbing§ ftanb fie manc^*

mal plö^lic^ 20 Pfennig I)öt)er ober tiefer.

®ie 3^PPß'^i'i!<^^ ?^abri! oerlangte aber ebenfo rcie jcbe anbre

n)efteuropäifd)e ?5abri! ber Suftfc^iffoerfertigung bare 3at)Iung in

@olb. 3um ®IM fanb firf) 2Jiirf)aeI ©uroaroro bereit, ber SJ^oSfauer

^Regierung gegen ^ejatjlung bie Suftfd^iffe au§ feiner ^^abrif ju

liefern. §aft ot)ne jeben ernften unb nac^{)altigeren Sßiberftanb

gelang e§ bem 9Jio§fauer Organ ber 2lufEIärung, aU bie Üeinen

9^epublifen unb ©emeinben fid^ roieber gu unterroerfen. ®ie S^lepublifen

2lrc^angel§!, Petersburg unb 9'Ufd)ninon)gorob ernannten ba§ 9Jio§=

!auer Organ ber Slufflärung in bem 2(ugenblidf al§ S^legierung an,

al§ man it)nen einen S3rief ©umaromg an ©adjarora oorjeigte, in bem
©uroaroro oerfprai^, im ^aüe ber S^lid^tanerfennung biefe ©tobte

burd) feine Luftflotte bombarbieren gu laffen.

©0 fdineli, mie fi(^ bog ruffifc^e S^iei^ aufgelöft '^atte, fo fd^nell

fam e§ mieber feit ©rrid^tung einer Luftflotte jufammen. S3ereit§

im Oaf)re 1915 mar ta^ Organ ber Stufftärung auf bem entlegenften

2)orfe in gang S^u^Ianb, mit 2tu§nat)me ber Iettifd)en, polnifd^en

unb rutl^enifd^en S^iepublifen, in ftärferem 2Jia§e abfoluter ^err, al§

e§ je ein ^ar gemefen mar. ®a§ alte ruffif(^e ©pridimort : „®er
^immel ift l)0c5, unb ber ^ar ift meit!" oerlor jebe ©eltung. Sllle

llugenblicte fat)en bie dauern ber entlegenften Dörfer oom Jimmel
einen SSertreter bei „blutigen 3öten", fo nannten bie 33auern ben

SSol!§tribun ©ac^arom, l)ernieberfteigen , um narf) ©injiefiung ber

©teuern ober 2lu§l)ebung ber D^efruten f(^nell mittel? be§ Suftf^iffeS

einen anbern 2)iftrift gu beglücten.

2)a ereignete fic^ in ber 9]ad)t oom 14. auf 15. Januar 1916 in

9Jio§!au etmaS UnerraarteteS. Unter bem (Sinflu^ ©umarorog mar
ba§ Organ ber 3{uf!lärung immer fc^örfer gegen bie 33eftrebungcn

ber ©o§ialbemo!ratie oorgcgangen. ©ac^aroro felbft unb ber 9^ed)t§'

anmalt ^^o§lan)§!i foroie faft jebeS ajiitglieb be§ ©tammtifd)e§ {)attcn

fidt) tro^ ber finanziellen ^Olotlage be§ ©taate§ ein fe^r anfet)nli^e§

^^rioatoermögen erroorben. ©ie rerfu^ren nämlic^ na(^ benfelben

©runbfä^en, burd) bie roälirenb ber franjöfifd^en S^leDolution ber
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.^onocnt§!ommif[ar ^oud)!'', bcr fpätere ^oliseiminifter ^apokon^ l.,

fi6) mct)r al§ ein SDu^enb 3J?iüionen j^^Q^fcn j^urüdle^te. ©adjarorcS

5ßermögen lourbc fd)on SInfang 191G auf 30 yjJiiÜioncn SJiarE ge-

fc^äljt. 2)er S^edjt^anroatt $o§iarD§fi l)atte fid) einen ©runbbefi^
erroorben, bcr breimal fo grofj rcar roic ber be§ dürften Sieoen am
®nbe be§ 3a^i^^w^- (Sr pflegte leid)tfcrtigerit)eife su jagen, er lege

feinen 3ßert auf 'öqxi 33eft^ oon ^apiergelb. S3ereit§ 5(nfang 1914
t)attc ein ©efe^ be§ Organ§ ber 5(ufflärung ben ©emcinbebefi^ im

Öntereffc be§ §ortfc^ritt^ ber Sanbroirtfc^aft für aufge{)oben erflärt.

äud) ber ^(urjraang roar aufgehoben. Df)ne bic üäterlic^e 9Jlit=

rairfung ber (Semeinbe rcaren aber bie 33auern nid)t imftanbe, if)re

S)rcifelbertt)irtfc^aft fortjufe^en. Sill)er f)atte bic ©emeinbe bcftimmt,

bis ?iu n)eld)cm Stage im ^crbft bie ^^elber unbebaut in ber S3rad)e

5U liegen batten, um bcr $ßiet)bcrbe bc§ 3)orfe§ a{§> Söeibc ju bienen.

3u einer intenfioeren SÖBirtfd^aft fel)ttc ben dauern aber bie 33tlbung

unb ba§ ®elb. Siaufenbe t)on 33auern rooren genötigt, it)re ©runb=

ftüdfe um einen ©pottprei§ ju ücräu^ern. S)a§ ftäbtifd)e Proletariat

Dcrmc'^rte fid^. ©o^ialbcmofratifd^c 2Igitatoren l^e^tcn in ©tabt unb
Sanb gegen bic SJlitglieber be§ Organa bcr 3lufflärung. 58efonber§

in ber Iettifd)cn unb poInifd)en 9ftcpublif, jum S^eil aud^ in bcr

rutt)enifc^cn mar bic fo3iaIbemo!ratifd)c Partei mäd)tig genug, um
i^rc ©efinnungigenoffen in 9Jio§fau mit @clb unb SBaffcn gu unter=

ftü^en. 2tucf) an bcr bcut[d)cn unb franjöfifd^cn ©ojialbcmofratie

fanben bic fojialbcmofratifdjcn 2Serfd)n)örcr in 9Jlo§fau einen roirf=

famen 9lüÄaIt. ©o !am e§ in jener !alten ^anuarna(^t gu einer

furd^tbarcn SBartt)olomäu§na(^t bcr befi^enben unb rcgicrcnbcn klaffen

bcr SJZoSfaucr Sftepublif. (£rft am SSormittag hi^ 15. gegen 10 Ut)r

trat eine fd^rccflidie ^icaftion ein, al§ unmittelbar neben bem ^reml

bic gefamtc ©un)aromfd)e Suftftotte lanbetc unb ganjc Slegimcntcr

t)on äurfmencn, Stataren unb Georgiern an§ Sanb fe^tc. ©uroaroro

felbft leitete üon feinem ©c^Iad)tluftfc^iff 1000 S/ieter ^oc^ über

bem ^reml burc^ ?5^unfcnfpruc^ ben ^ampf gegen bie 9Jlo§faucr

©ojialbcmofratic. @r !am früt) genug, um feine ^rcunbc com
©tammtifd^, bie fid) unter bem ©d^u^c bcr ©fcmenomfd^en Seibgarbc

im ^reml ocrbarrifabicrt f)atten, ju befreien. 2luf oielc ^agc unb

2ßod)en genügte e§ in bcr ^rayig ber btutgetränften 3^elbgerict)te,

"üa^ ein eingetragene^ SRitglieb bcr rcpublifanif(^en ^artci al§ StVLQt

befd)n)or, ha'^ jemanb ©ogialbemofrat fei, um fofort ba§ 2:obc§urtcil

gegen it)n ju oeranlaffen. ®iefc Si^ieberme^elung ber ©ojialbemofratie

erregte unget)eure Erbitterung unter ben ©ojialbcmofratcn bcr Iet=

tifc^en unb polnifc^en S^lcpubliE roic unter bcr fortgcfc^t anroa(^fcn=

ben fojialbemofratifc^cn Partei in 2)eutfd^Ianb unb ^ranfrei(^.

^e^t fc^Ioffcn fict) bic tettifc^c, po(nif(^e unb rutf)enifc^c dttpu'

hlit ju einem ©(^u^* unb 3^ru^bünbni§ gegen bie ruffifd)e 9icpublif
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jufamnien. Raum t)attc ©arf)aroro oon biefem ^ünbnt§ ^cnntni§

crt)atten, fo bcrotrftc er bei bem Organ ber 3lufflärung unb ber

gefügigen ®uma bic Ärieg§erflärung 9iu§Ianb§ gegen bie brei ^t-

publifen. ®§ ift fd)n)er Dcrftänblic^ , roie er einen fo roeitget)cnben

Sefd^lufe foffen !onnte o^m bie ®enel)migung 9Jli^aeI ©uraarorog,

ber nod) am 3lbenb be§ 15. Januar raieber mit feiner Suftftotte

nad) ^ß'^tralafien 3urücEgefet)rt mar. 9SielIeid)t I)ielt er einen fieg=

reichen ^rieg gegen bie brei S^tepublifen für ha§ einzige 9J?itteI, bie

bro^enbc 2)iftatur ober gar eine brof)enbe monarrf)ifc^e ^errfc^aft

3Jii(^ael ©umaroroS über S^tu^Ianb ju oeriiinbern.

2II§ ©umaron) oon ber ^riegierflärung Kenntnis erf)ie(t burd^

ein 2;elegramm ©ad^aromS, ba§ it)m ben Dberbefef)! über eine ber

brei gegen ben O^einb marfdiierenben ruffifctien 3trmeen antrug, IeJ)nte

er frfjlanfroeg ab. 2)en ganzen O^elbjug nannte er in feinem 'äntwoxU

telegramm eine 2lu§geburt be§ 2Baf)nfinn§. „Uu§ biefem Kriege,"

fo telegraphierte er, „mu§ ft(^ mit ^otroenbigfeit ein weiterer Ärieg

mit SDcutfc^lanb, mit Defterreirf) unb oietleidit au^ mit Ungarn unb

Slumänien entmicfeln, ber S^^ultanb an ben D^anb be§ 33erberben§

füf)rt. ^6) ftelle ni^t einen ^ann unb gatilc nid)t eine ^opefe p
folc^ rcal^nfinnigem ^elbjug."

©addaroro mar ein energifct)er SRann. @r rief ganj S^u^tanb

äu ben 3ßaffen. SOSer ba§ 16. Seben§jal)r erreid^t i)atte, mu^te ju

ben e^at)nen. ^m O^ebruar brangen brei ruffifd)e 3lrmeen gegen

IHiga, SBarfcfiau unb ^iem Dor. $8efonber§ in ^olen fam e§

SU einem furd^tbaren ©ueriüafrieg. S3ercit§ im 3lpril t)atte man
in 9Jio§fau erfannt, ha^ ^a^re baju gehören raürben, um biefe

Sänber äu besroingen. ©ine SSerfcEjmörung ber burd^ bie ^rieg§=

laften erbitterten befi^enben klaffen aj?o§fau§ ftürjte ©nbe Wpxii

ba§ Organ ber Stufflörung, nad^bem ©ac^aroro auf offener ©tra^e

ermorbet rcorben mar.

2)a§ neue Organ ber Slufflörung übertrug fofort 3J?i^aet ©u«
roarom htn Oberbefet)! über bie gefamte rufftfd^e Kriegsmacht mit

biftatorifc^er SJlac^tooüfommen^eit. S)ie Sflac^rid^t traf ©uroarom
am 17. Sipril abenbg 9 Ui)r in bem 3Iero=3lutO'KIub ju S3a!u.

^e^t mar er am S^zi feiner Sßünfc^e. 3luf ben 2lugenbli(i t)atte er

fein ganjeS Seben geroartet, roo ber Oberbefel^I über bie gefamte

KrtegSma^t 9^u|lanb§, roo bie ©iftatur be§ ruffifc^en Slei^eg in feine

^änbe fallen roürben. Unb boc^ er!annte er fofort, ha^ er oieüeid^t

oon ber roirftirf)en ©rreid^ung feiner QkU niemals roeiter entfernt roar

roie gerabe in biefem 2IugenblicE. 2)cnn ber Krieg mit ®eutfd)Ianb,

mit Ungarn unb Oefterreic^ roar in ben legten S^agen immer bro^en»

ber am |)ori3onte aufgewogen, ©eit 9Jionaten forberten bie ©ojial*

bemofratie roie ba§ ^«nt^um im beutfc^en Diei(i)§tage unb in ber

treffe immer I)eftiger oon bem 9?eid)§Eanster eine ;Snteroention äu=
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fünften bct fc^roerbcbränc^ten brei Sflepublifcn. 2)ic uncie^eucrn

(Greueltaten bcr rujfifd)en 3lrmee in ?^einbe§Ianb t)otten flanj ^-ffieft«

europa, ja bic ganjc kulturroclt in Erbitterung gegen bie ruffifd^e

S^cpublif Dcrfe^t. ^Äieberbolt roar bie englifc^e S^tegierung im ^ar*

lament jugunftcn ber ^olcn unb ßctten interpelliert roorben. ^er

englifc^e ^Premierminifter ©eoffrei) ®rage, ein genauer Äenner 9lu^«

lanb§, l)atte bie ©rftärung abgegeben, ba^ (Snglanb jugunftcn ber

brei ^epublifen intcroeniercn rcürbe, roenn e§ bie 9J?üglict)feit baju

l^ötte. ®r t)offe, ba^ bie beutfd)e S^iegierung in ber ©i)mpatt)ie

Europas für bie fo fd)njer l)eimgefud)ten Sänber ein SJIonbat erbliden

werbe, fic gegen bie ^Brutalität ber Üiuffen ju fc^ü^en. ®ic fran=

jö[ifc^en 3eitungen fprac^en ben 33erbac^t au§, ba§ e§ bem preufeifc^en

(Staate nur barouf an!omme, ba^ alle ^olen Don 9f{u[fen nieber=

gemc^clt würben, fonft würbe er längft ben ruf[i[d)cn ^Barbaren in

ben 5lrm gefallen fein. ®ie Erbitterung in SCBefteuropa würbe baburd)

gefteigert, ba^ Saufenbe oon ^eutfd)en, ^Belgiern, granjofen, Eng^

längern unb (Scl)wei§ern burc^ bie ruffifd^e "SolbateSfa in ben brei

Sflepubliten aufS fc^werfte gef^äbigt würben.

©leid) ju Säeginn be§ ^riege§ l^atten 2)eputationen ber brei

Sflepublifen fid) an ben ^eutfdjen ^aifer fowie an ben ^aifer oon

Oefterreid) gcwanbt mit ber 33itte um ^nteroention. ®ic juftänbigen

^inifter l)atten ein Eingreifen abgelehnt, nur au§ ©rünben be§

©rensfc^u^eS t)atten beibe ^aiferreic^e einen ^orbon oon 2;ruppen an

ber ©renje aufgeftellt. ©erabe an bem 2;age, beoor ©uwarow ber

Oberbefehl über bie ruffifc^e ^rieg§mac^t angetragen würbe, war
eine neue 2)eputation ber rutt)enif(5en ^Republi! bei bem ^aifer üon

Defterreid^ in 2lubien§ empfangen worben, bie um 3lufnal)me be§

rut^enifc^en ©taate§ in ben öfterreidjifc^en ©taut petitionierte unb um
©c^u^ nac^fui^te.

^^ereit§ am 18. 2lpril beorberte ©uwarow feine gefamte Öuft=

flotte nac^ SBarfc^au, wä'^renb er felbft fid) im Suftfciiiff nad) aJ^oSfau

begab, um bie Slegierung nad) feinen 2öünfd)en einjuridjten. |)ier

geigte fic^, ba^ nur ber ^öc^ftfommanbierenbe ber jweiten ruffifc^en

Slrmee in SBarf(^au ben Oberbefet)l ©uwarow§ anjucrfennen bereit

fei, wä^renb ber §öd)ftfommanbierenbe ber erftcn ruffifc^en 2lrmee

in Sfliga unb ber ^öc^ftfommanbierenbc ber britten ruffif^en Slrmee

bei ^iew noc^ mit bem neuen Organ ber Hufflärung über bie ^ort=

füt)rung be§ Dberbefet)l§ unter ben oeränberten 2}er^ältniffen in

Untert)anblung waren, ©ie t)atten erflärt, fte würben ben Dber=

befet)l nieberlegen, wenn man fie einem fo jungen gelbl)errn unter»

fteUe. 2lm 19. 3lpril morgen^ traf ©uwarow in SJorfc^au ein.

3ur Ueberrafc^ung ber ganjen Sßelt überreichte ber beutf^e

S3otfc^after in 2Jto§fau am 19. Slpril nac^mittagl 3 Ut)r ber Delegierung

ber ruffifc^en Stepublit bic ^riegSerflärung be§ 2)eutfd)en ^eid)e§.
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S)ic ^ricggcrflärung be§ 2)cutfc^en 3fieic^e§ rourbe begrünbct

mit einer ©renjüberfc^reitung ruffifc^er ©olbaten bei ©o^noroicc

unb ber 9Jii§^QnbIung beutfc^er Untertanen bei ber ©rftürmung ber

©tabt Sobj burd) ruffifd)e ©olbaten.

Ueber bie roafiren Urfadien ber ^rieglerüärung [tnb bie ^ifto-

rifer burc^ oiele ^af)re fet)r oerft^iebener 2(nftc^t geroefen.

9. ^apiUi

Ol in 19. 2IpriI 1916 nachmittags S'/? U^t üerbreitete ein ©ytra^
'^ blatt be§ „^Berliner Sotalanjeiger§" folgenbc S^ad^ric^t:

„^er 3)eutfd)c ^aifer !^at mit 3ufti"int"n9 ^c§ S3unbe§rat§

ber ruffif^en Dfiepubli! ben ^rieg erflärt. S)te ^riegSerflärung ift

l^eute nadjmittag 3 Uf)r burd^ ben beutfc^en ©efc^äftgträgcr 2cga=

tionSrat o. S3üIon) bem ruffifc^en SJlinifter be§ SluSroärtigen 2tmt§

überreid^t morben. 2)em bicSfeitigen Sotfc^aftcr ber ruffi[(^en dit'

publif finb feine ^äffe jugeftellt morben. ^ie SJZobitmad^ung rcirb

foeben befanntgegeben. ©ie umfaßt bie gefamte beutjd^e 2lrmee

unb SDIarine."

2)iefe 9^ac^ric^t rourbe oon ber SJZaffe ber S3eoöI!erung mit

aufrid)tiger ©enugtuung aufgenommen, ^aum jemals mar man in

SBerlin in einer politifc^en ^rage fo einig mie in biefer.

^urj oor Vi^ Uf|r erfc^ien ber 9fteic^ä!an§ler am S3unbe§rat§»

tifc^ be§ S'leid^Stagg. ^cr fojialbemo^ratifdje 2tbgeorbnete ©übefum

unterbrach auf ha§ i)öflic^e ©rfuc^en be§ 9fleic^§tag§präfibentcn feine

9lebe. 9^un ergriff ber Sleic^SfansIer t)a§ SBort:

„®en SJtitgÜebern be§ ^aufe§ ift bereits befannt, ba^ ba§

®eutfc^e Sf^eid) ber ruffifclien S^tepubliE ben Hrieg erflärt :^at, ^urc^

SJJonate ^inburc^ I)aben mir mit oieler DlaAfii^t eine ^riegSfü^rung

gebulbet, bie allen ©efe^en ber 9Henfc^Iic^!eit unb be§ 33ö(ferrec^t§

i^of)n fprict)t. ©anj ©uropa f)at fi(^ gegen baS barbarifc^e SSer*

fai)ren ber ruffifc^en ©olbateSfa aufgelef)nt. 2Bir glauben in biefem

Kriege als bie SSerteibiger rcefteuropäifdlier Kultur gegen afiatifd^en

33arbari§mu§ aufjutreten. Unfre ernften unb ja^lreid)en S3orftellungen

unb y^eflamationen auS 2Inla^ ber rieten 5Öli|l)anblungen beutfd^er

Untertanen burcf) ruffifd)e ©olbaten in biefem ^^elbjuge finb burd^meg

nic^t in ber 2ßeife aufgenommen roorben, rcie eS ber SGßürbe beS

2)eutfc^en 9ieic^eS entfpric^t. Qn großem Umfange ift ha^ SSermögen

beutfd)er ^^irmen unb beutfd^er Staatsangehöriger befonberS in ben

baltifc^en '»l^roninjen unb in ^oten gefcf)äbigt morben, o^ne ha^ ein



— 31 —
(£r[Q^ bisher geleiftet luorben i[t. Sie tennen alle, meine Ferren,

bie beflagenSroerten Uebergriffe ber ruf[i[d)en ©olbaten bei ber (5r=

ftürmung von l^obj unb nn ber ©renj^e von ©o^noroicc innerl)alb

ber legten 48 ©tunben. "ülad) bem bi§t)erigen 3^ert)alten ber ruf=

fi[d)en Sftegierung ift bie beutfd)e Aktion ber 3tn[ic^t, ba§ e§ mit

i^rer 2öürbe unuerträglid) ift, nod) einmal papierene S3or[telIungen

ju erl)eben. SDa§ 9Jia^ unjrer ©ebulb ift erfc^öpft, basi ©c^roert

allein fann ben begangenen g'^eoel fül)nen.

„@§ ift 3l)nen au§ ben 3^itungen befannt, ba| bie legale

SScrtretung ber rutl)enifd)en Sftepublif ben ^aifer oon Oefterreic^

gebeten l)at, bie rutl)enifd)e S^iepublif in irgenbeiner ftaat§rec^t'

iid)tn j^orm ber öfterreid)if^en 9Jionarc^ie ein^uuerleiben. Sle^nli^e

SBünfd^e finb ju taufenben auä ber lettif(^en Sflepublif unb ber

potnifd)en S^iepubliE an ben SDeutfc^en ^aifer {)erangetretcn. 2öir

mürben un§ auf ha^ fc^merftc an unferm beutfd)en 23otf§tum

»erfünbigen, roenn mir nod) einen Xaa, länger jaubern moUten, bie

tiefte ber beutfd)en Kultur in hen baltifd)en ^roüinjett burd) @in=

Derleibung biefer ^rooin§en in ba§ S)eutf(^c D^eic^ fic^er§uftellen.

S)ie ruffifc^e Elution 1:)at ben 9kd)roei§ erbrad)t, ha^ fte nic^t bie

53cfä^igung befi^t, ba§ inbuftriell unb fulturell Dorgefcjrittene ^önig»

rei(^ ^olen ju bet)errfd)en. ®ie oerbünbeten ^Regierungen t)aben fid)

bereits barüber geeinigt, ha'^ 9f?uffifc^=^olen a{§ ein felbftänbiger

©taat mit einem fat^olifd^en ^önig (^raoo beim ^^ntrum) in ein

engeres ftaatSrec^tlic^eS 5ßert)ältni§ jum ©eutfc^en ^eid)e tritt.

„Ueber alle 3^ragen biefer 2lrt ift eine ooUfommene 23erftänbigung

mit unfern SSerbünbeten, bem ^aifer Don Oefterrei^ foroie bem
^önig oon Ungarn unb bem ©ultan ber 'Xürfei, bereits erhielt.

Sllle brei SJionarc^en foroie alle fonft bebeutenben Staaten ber

33alfanl)albinfel erflären in biefer ©tunbe, Dielleid)t in biefem 9Jio=

mente gleichfalls ben ^rieg an bie ruffifdje DiepubtiL

„©0 fönnen mir bem SluSgange biefeS g^elbjugeS mit Slu^e

entgegenfeilen. @lei(^rool)t t)at nac^ eingel)enber (Srroägung ber

^unbeSrat eS für angezeigt gel)alten, bie 5IRobilifierung auf bie ge-

famte Slrmee unb bie gefamte SHarine auSjube^nen.

„©eit 46 ^a^ren t)at baS SDeutfc^e 9Rei(^ ni^t mel)r jum
©c^roerte gegriffen. 2)aS beroeift auf baS glänjenbfte feine ^riebenS»

liebe, ©eit ber oollfommenen S^^ieberlage beS ruffif(^en Üleic^eS im

erften ruffifd)=japanifc^en Kriege, alfo feit bem ^a\)x^ 1905 ^ättc

baS ©eutfc^e 9teic^, o^ne eignes yflifüo, feinen gefc^roäd)ten ruffifdien

91a(^bar befiegen unb it)m feine roeftlidjen ©rensmarten abnetjmen

fönnen. ÜhemalS t)aben bie oerbünbeten ^Regierungen eine fold)e

©roberungSpolitif aud) nur in ©rroögung gebogen. @rft als bie

ruffifc^e Diepubli! ben ^rieg in biefe ©renjlänber getragen unb bie

bcutfc^en ;3ntereffen auf baS fc^roerfte oerle^t l)at, l)aben mir unS
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bcr ^flid)t, bicfe ©renslönbcr ju pajifisieren, nic^t länger cntjicl^cn

fönnen."

9lm 2lbcnb gegen 7 Uf)r fanb in bem föniglid^en ©(^loffc über

ben 3^elbsug§plan eine ^Befpredjung be§ ^aifer§ mit ben ^üt)rern

ber uerfc^iebenen 5lrmeen unb bem ©eneralftabSd^ef ftott.

2)er ©eneralftab^djef mar über ben ©tanb ber ruffijc^en 3lrmce

in ben Sänbern ber lettifd^en, polnifd^cn unb rutf)enifc^en S^epubliten

äuoertäffig informiert. @r mar perfönlic^ ein fef)r genauer Kenner

ber ruffifd)en SSer^ältniffe. datier fanben bie 2Iusfüf)rungen be§

@eneralftab§(^ef§ fdjlie^lic^ auf allen ©eiten ^uftimmung.

„®ie ruffifc^e S^lepublif t)at" — fo fütjrte ber ®eneralftab§^ef

au§ — „gegcnmärtig 3 -iöfltllionen ©olbaten im ^rieg§juftanbe an ber

bcutf^=öfterreid^i|(^en (Srenje fielen, ^n fpäteften^ 3 SQ3o(^en

bürften atl biefe SIrmeen jur Kapitulation gesrcungen fein.

„2Bir finb in 3 ^Cagen mobil, bie Oefterreidjer in 10 2:agen,

bie Ungarn in 11, bie ^Humanen in 12 S;agen. ®a§ einzige .^inberni§

einer ©efangennabme ber feinblid^en Slrmeen bilben bie 80 ©c^lac^t*

luftfc^iffc be§ @eneral§ 9Jii(^ael «Sumaroro, bie geftern in S[Barfd)au

eingetroffen finb. ®a§ erfte S^ti unfrer (Strategie mu^ bie SSer»

nic^tung biefer fleinen, aber auSgej^eidineten ©(^lad^tluftflotte be§

3^einbe§ fein, ©obalb bie Suftflotte be§ 3^einbe§ oernic^tet ift, fönnen

mir mit unfern 1500 Strangportluftjügen in einer S^ac^t unb j^ur SRot

au6) am iage bem ^^einbe eine 2:ruppenma(^t üon IV^ SRiUionen

amiann in ben S^^üden raerfen. 2)ie glei^jcitige artiUeriftifd^e Stätigfeit

unfrer ©c^la^tluftfc^iffe jmingt bann ben %än\> überall ba, roo bie

Ueberflügelung , mie man früher ju fagen pflegte, ober bie lieber»

fe^ung, roie man ^eut fagen mu§, mittele unfrer 2;ran§portluftf^iffe

unb §lugmaf(^inen ftattgefunben \)at, innerl)alb 24 ©tunben jur

<Rapitulation. S8ei bem l)of)en aeronautifc^en 2;atent unb ber rüd*

fid)t§lofen ©nergie be§ @eneral§ ©uroaroro fc^lage ic^ cor, i^n

fd)on morgen unerroartet mit einer ftarfen ©d^lac^tluftflotte oon
2000 ©c^lac^tluftfc^iffen unb 3000 glugmafc^inen aufjuc^en unb
angreifen ju laffen."

®egen biefen SSorfc^lag menbete fid^ junäd^ft ber ^ö(!^ft=

fommanbierenbe ber erften 2lrmee, ©eneralfelbmarfc^all ©raf ©tolberg,

mit folgenben SGBorten:

„5000 Öuftfat)rjeuge aufzubieten gegen eine fleine ''Ma6)t oon
80 ©d)lad)tf(±)iffen t)ei^t mirt'lic^ mit Kanonen auf ©pa^en fc^iefeen.

3u bergleict)en ©c^erjen fc^einen mir bod) bie 3«iten ju ernft ju fein.

2ßir fönnen unmöglich all unfre 2lrmeeforp§ an ber Söeftgrensc be§

9leidie§ unb an ber SÖJafferfante it)re§ ©c^u^e§ burc^ ©c^lad^tluft»

fGriffe berauben, um biefen fleinen Knirpä ju oernic^ten. Sßenn
^^ranfreid) un§ nun über 9]ac^t ben Kcieg erflört?

„^enn ©nglanb fic^ gleidjsettig biefer Kriegserklärung anf(^lie^t.
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bann fteifen a[l nn[re ©c()lad)tln[tf(^iffc nad) ftrnpa.^iöfer }^ai)xt von

3Jiet3 unb '-8remect)aDcn tief in ']Jo(en ober gar int 3""«^" ^JRu§(anb§.

^ann ber :^crr ®eneratftab§c^ef ©uranttc leiften, ba^ einer euentuetten

franäö[ifd)en 5lriecj§erElärung roä^renb ber 'Jiac^t nic^t bei Hufgetjen

bcr ©onne fd)on ein UeberfaU bur(^ bic Suft auf bem ^u§e folgt?

!^d) glaube, barüber [inb alle ^erren, bic t)ier anroefenb ftnb, einig,

ha^ neben ®eutfd)lanb 3^ran!rei(^ bie erfte aeronautifc^e Kriegsmacht

ber 2öelt ift. ^ii) mu| junädjft eine ?^rage an ben ^errn ©jneral»

ftobS^ef [teilen: 'JGßenn fic^ ber oetfc^lagene Suroarora mit feinen

80 ©c^iffct)en nun im Innern 9flu^tanb§ oerfrümelt ober gar nac^

bem ^amirgebirge fliegt, roic weit foUen il)m unfre 5000 Suft*

fa^rjeuge folgen? 3(uc^ ber (Seneralftab§ct)ef wirb e§ rt)ot)l für au§=

gefd)to[fen galten, ba^ unfre 2000 ©d)lac^tfcl)iffe bie ©ebirgStäter

bc§ Kau!afu§ ober be§ Urat§ roäljrenb ber näd)ften SGßoc^en nac^

ber ©uroarorofd^en Suftfc£)iffflotte abfuc{)en."

®cr ®eneralftab§(^ef entgegnete:

„©erabe um eine ^öerjettelung unb 3lu§einanberjiel)ung unfrer

Suftftreitfräfte bi§ Sibirien unb 3«ntralafien §u oert)inbern, roill

id) morgen beim «Sonnenaufgang bie Sumaroiüfd^e Luftflotte oon

allen Seiten umfteüt unb oernic^tet ^aben. 3luf i8efel)l Seiner

SJlajeftät t)abe idj bereite fieute nad)mittag fomol)l oon 0|tpreu§en

rote Don Sc^Iefien eine ftarfe Luftflotte oon inBgefamt 100 Suftfc^iffcn

unb 500 5lugmafd)inen nac^ ^^olen unb Sfiu^tanb abgefanbt. @egen

1/23 Ut)r morgen? merben roeiterc 1000 Sd^lac^tluftfc^iffe auf ber

Sinie X^otn bi§ König§l)ütte gegen Sßarfc^au üorgctjen.

„Sd)on ^eut abenb raerben bie Suftfc^ifferabteilungen aller ^Irmee*

torp§ an ber SCßeftgrenje, foroeit fie oerfügbare 3Jlannfd)aften ^aben,

na^ 2;^orn unb 5^önig§l)ütte oufbred^en.

„3Son einer ooüftänbigen (Sntblö^ung ber Söeftgrense unb 2Baffer»

fante fomie 33erlin§ oon Suftfc^iffern fann \a f^on be§l)alb feine

9flebe fein, weil roätirenb ber erften 2 9)lobilmad)ung§tage faft

ftünblii^ neue Suftfc^iffermannfc^aften eintreffen unb ^a^r^euge für

fie genug bereitftel)en."

©eneralfelbmarfc^all @raf Stolberg mar mit biefen 2lu§fü^*

rungen be§ (Sl)ef§ be§ ®ro§en ®enercitftab§ no^ nic^t burc^roeg

einoerftanben. „^\t e§ benn ganj auSgefc^loffen," fragte er, „ha^

bie Suroaromfdie Luftflotte oor tt)rer @in!reifung am morgigen

^age auäbri^t unb in ^eutfc^lanb unfre SJlobilmac^ung ftört?"

^er @eneratftab§c^ef entgegnete: „Sumarora perfönlid) fann

ftc^ nid)t oon feiner 2(rmee entfernen. Ueberbte§ l)at er ^eute morgen
ben Oberbefel)l über bie jroeite Strmee felbft übernommen, ^or
3 3:agen fann er feine 2Irmee nic^t a\i§ ^olen nac^ 9lu§tanb jurüd-

geführt ^aben. ^\ix ^erfung feiner Operationen, gum Sc^u^e feiner

Slrmee unb fd^lie^tic^ aud^ jum Sc^u^e feiner ^erfon bcbarf er bar

51Kartln, 93erttn=53agbab 3
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©c^Iac^tluftflotte. ®ie Suicarorofc^e ©c^Iad)tIuftfIottc fonn firf) a\\o

oon SCßarfd^QU nid)t entfernen, ©ie ift an bog ©rfjicEjal ber ^roeiten

rufftfc^en Slrmee unb i^re§ ^eerfü{)rer§ gebunben."

2)iefe 2luffa[fung überzeugte alte Stnroefenben, fte überjeugte

and) ben @eneraIfeIbmar|djaU @raf 8toIberg.

2)ie fpätere ®efd)irf)t§fcf)reibung ^at über biefen ^riegSrat rcie

über alte 93orgänge an jenem 19. 3{pril 1916 gu 33erlin oielfad)

ungerecl)t geurteilt. 2ßer ba§ rid)tige 33erflänbni§ für ha§ preu^ifd^e

Apeer unb ben preu^ifd^en ©taat ^at, wirb aber eingefle^en muffen,

ha^ alle $8efd)lüffe, bie gefaxt roorben finb, nid)t anberl gefaxt

roerben fonnten. ^a^ ber preu^ifd^en 2luffaffung mußte man Dor

53eginn be§ ^riege§ eine ÄriegSerflärung abgeben. 2)a§ mar !orre!t.

Unb fo t)at man gef)anbelt. 9kc^ ber preu^ifd^en 2luffaffung gel)ört

ber .^öd^ftfommanbierenbe einer 2(rmee p feiner 2lrmee unb ift auf

(Sebeil) unb SSerberb mit i^v oerbunben. (jin preu^ifd^er ^riegSrat

tonnte nidl)t annehmen, ba^ ber ^öd^ftfommanbierenbe einer 2lrmee

fie in ber äu^erften D^otlage ibrem ©d^icEfal überlädt unb feine

eignen SBege get)t. )}}ad) preu^ifd^er 2(uffaffung märe "öa^ eine

2)efertion atlerfc^timmfter 2trt. 2)a§ ift forreft.

®urd^ biefe forrefte 2luffaffung ift bem ^eutfc^en diti6)t eine

fd^roere SBunbe gefd^lagen morben. ®iefe brennenbe SOSunbc aber

ift ber ©timuluS gercorben, ber ben Furor teutonicus ermectte,

beffen elementore Äraft allein au§ ^eutfd)lanb ein SBeltreid) fd)uf.

10. i^apitel

Finis Poloniae

Cyy^id^aet ©uroaroro er!)iclt bie 9flad^ricl)t oon ber beutfd^en^^ Ärieg§erflärung burd[) einen ^unfenfprudf) au§ Tlo^tan am
19. Slpril 1916 nad)mittag§ 3 Ul)r 12 SJlinuten. @r befanb fid)

gerabe in bem ©d^loffe ju Sßarfd^au beim %yüi)\iüd. %xoi ber feit

3Jlonoten jugefpi^ten Situation überrafd^te i^n bie S^lad^rid^t. 5lm
Stag poor fatte er in 2Jiolfau ha^ Drgan ber 2tuf!lärung oeran=

la^t, telegrap^ifd^ bem 2)eutfd^en S^teic^e ba§ größte ©ntgegenfommen

p bereiten, ^n feinem 2luftrage !^atte ber SJlinifter be§ 3lu§n)ärtigen

D. ©tacEetberg telegrap!^if(^ ben ruffifd^en ^otfd^after in 33crlin an=

geroiefen, in einer münblidt)cn Unterrebung mit bem D^eid^Sfanjler

ober bem ©taat§fe!retär be§ 2tu§n)ärtigen bem 2)eutfd^en 9fleid)e für

ben g^all, ba^ e§ fidt) nic^t in bie ruffifd^en 2(ngelegenl)eitcn ein=

mif(^e, biejenige ^ompenfation anzubieten, bie e§ irgenbmie rcünfd^e.

3u gleicher ßeit ^attt ber 2JIinifter be§ ^iluSmärtigen o. ©tarfelberg
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in 9)?05Fau bem bcutfdjeu ©efc{)ä[t§trü9ev in einer niünblid}cn Unter=

rebunn ein Sd)u^' nnb 2:rupünbni§ oorgefdjlaflen. Diefe münblid)en

!^orfc()Iäge in legtet ©tnnbe bebeuteten nid)t§ anbre§ a(§ bie Teilung

bev tialOen )Bdt. '*Jiad) SMcteroberunc? ber brei 9i'epublifen 5Hi(^a, SBar--

f(^QU unb 5iien) moüte ^Hufjlanb in ^nbien einmarfd)ieren unb ber

engli[d)eu ^errfd)aft in ^nbien für alle i^eiten ein @nbe mad)en.

2)Qfür i'oUe ®eut[d)Ianb ha^ 5Hed)t tjabcn, ba§ ^^rotettorat über bQ§

türfifd)e 9^eid) an fid) ju reiben. 2Iud) bejüglid) feiner Stellung

ju ben übrigen ^^aüanftaaten foiüte ju Oeflerreid) unb Ungarn, ido ber

'iürgerfrieg jebcn S^ag ausbrechen fönne, foÜe ®eutfd)Ianb doü-

fommen freie |>anb baben.

3tüe biefe i^orfd)Iäge waren noc^ am Stage juüor pr Henntni§

be§ beutfd)en 9ieid)§fan5(er§ gelangt, ©uraaroro f)otte burc^ ben

(Sljef ber 3Jlo§!auer 2;eIegrapt)enoern)altung feftgcfteÜt, ba^ unmittet=

bar nad) ber Unterrebung jraifc^en ©taäelberg unb bem beutfd)en

®efd)äftsträger, bie am 18. Slpril um 12 IKir it^r @nbe nat)m, ein

^iffrierteS 2;e(egramm uon ungemöfinlic^er Sänge oon ber beutfd)en

^^otfdiaft nad) ^^erlin an ben 31eid)§fanä(er abgegangen xüüx. ^m
Sauf be§ 9iad)mittag§ unb 3lbenb§ raaren 5raifd)en SÖerlin unb ber

beutf^en S8otfd)aft in 5J^o§fau fo oiel chiffrierte 2:elegramme au§--

gett)ed)felt löorben mie fonft nid)t im Sauf üon 9Jionaten. ©rötere

33erfpre^ungen gu mad)en roar bie ruffifd)e S^epubli! au^erftanbe.

Um fo me^r mar ©uroaroro fofort baoon überzeugt, ba^ ha§ S)eutfd)e

9^eic^ burd) ben ^rieg bie SBeltmac^tftetlung SRu|lanb§ t)ernid)ten

wolle. 3iun roar i^m auc^ fein ßn^^if^^/ "^öfe Oefterrei(^, Ungarn,

bie fleineren 33al!anftaaten foroie ha§ türfifdje 9fieid) mit 2)eutfc^=

lonb §ufammen in 9?ufe(anb einmarf^ieren unb fid) an ber 2Iuf=

tetlung be§ ruffifc^en Söettreic^§ beteiligen würben, ©ein O^fti^^t

fagte if)m, ba^ ba§ 2)eutfd3e 9?eid) ba§ 5Iuf!ommen eine§ frieg§=

funbigen ruffif^en ©äfaren unter alten Umftönben oerljinbern wolle.

91I§ er mit feinem greunbe unb erften Slbjutanten ^arl o. SRatien^

bürg allein war, fagte er: „SDiefer ^rieg gilt nid)t ber rufftfd)en

Sftepubtif, fonbern mir unb meiner Suftflotte. ®ie 3)eutfd)en wollen

mit allen SJlitteln jebe anbre 9Jlad)t Dert)inbern, fid) eine Suftflotte

Don ber ©törfe ber il)rigen ju ücrfc^affen. liefen ©^lag oerbanfe

id) niemanb anber§ al§ meinem alten greunbe, bem 9\eid)§!angler."

©rftaunt erlaubte fid) S[Rar)enburg, oor bem fein ®l)ef fonft

fein @el)eimni§ t)atte, bie ^^^age an ©uwarow §u richten, ob er mit

bem beutfd)en 9^eid)gfan5ler perfönlic^ befannt fei.

„^ir t)aben unä oor 10 ^a^ren perfönlid) fennen gelernt.

^ä) fürchte, ^a^ wir un§ §u genau fennen."

®iefe Slntwort gab ber ^elbtjerr in einem fo mißmutigen 2;one,

baß ber Slbjutant e§ fortan üermieb, ben ©egenftanb wieber p be=

rül)ren. ^ad) ^aifxtn gelang e§ 9Jiat)enburg, üon bem ruffifdien
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93otf(^after in 58ccttn ju erfatiren, ba^ ber bcutf^c S^lcic^SEanjter

unb SUlic^ael ©uroaroit) einft oon ^^^"^titt au§ eine @ebirg§tour

gemcinfam unternommen t)atten. 9Mi)erc§ über bie 58e!anntfd)aft

1:)atk audf ber ruffifc^e i8otfd)after nic^t ermitteln fönnen. 2)er

9iei(^§fan5ler ging jeber O^rage in biefer 9?ic^tung ebenfo au§ bem
SBege wie 9Jlid)aeI Suroaroro.

91oc^ t)ielt ©urcarom bie U^r in ber ^anb, bie er hti ©in*

treffen be§ 3^unfenfprud)e§ tjerauSgejogen f^aik. 9f|od) mar nic^t

eine SJlinute oergangen. „3e^t gilt'l ^anbeln," fagte er. „(Sofort

5 ©^lac^tluftfc^iffc in bie J)ö§e ju 1000, 2000, 3000, 4000 imb

5000 SJletern geftaffelt bireft über ben SBarfc^auer Suftfc^ifferpta^,

bomit n)ir bei einem Eingriff in jebem ^^all Obermaffer i)aben."

SD^ar)enburg [türjte Qn§ SteIepi)on. ^ad) 2 SJiinuten melbete er, ba^

alle 5 Suftf^iffe im 2luffteigen begriffen feien.

„©0," fagte ©urcarom, „bann fonftatiere id), ba^ bie 2)cutfc^en

ben Ärieg mit ber größten Sorlieit begonnen l)aben, bie überl)aupt

ben!bar ifl, ober merfen ©ie roa§, 3)lat)enburg ? ^d) mer!e nämlid^

nic^t§. 2ßenn aber bie 2)eutfd)en einen Sd)immer l)ätten, mie man
einen mobernen ^rieg ful)rt, bann mären ©ie unb id^ in biefer SJlinute

fd^on tängft oon beutfc^en Storpebog in ©tüde geriffen. ^a§ ©d^lofe

ift mein Hauptquartier, unb bat)er mü^te iia^ ©d^lo^ längft ein

einziger 2;rümmer^aufen fein. @ine ^riegSerflärung 9lnno 1916!

2)ie ganje ©ac^e !ommt mir mie ein ^arneoalfd)erj üor. 3lber nun
ju unfern Suftfd^iffern!"

^er Slufftiegpta^ ber £uftfd)iffe mar neben ber ©a^anftalt.

Hier blieb ©umaroro faft ben ganzen SRcft be§ SCage§. ©ein

näc^fter ^efet)l ging bal)in, innerhalb 3 ©tunben nad) unb nac^

alle ©c^lad^tluftf^iffe, bie über ^;polen gerftreut ftanben, cinju*

gießen. :Sebe§ cinjetne ber ©d^iffe mürbe fofort burd) g^unfen^

fpruc^ üon bem S3eginn be§ ^riege§ in Kenntnis gefegt. ©d)on
rooren 20 SJiinuten feit Eintreffen ber ^^tac^ric^t oon ber ^rieg§-

erflärung oergangen, unb nod) immer mar feine SJlelbung oon einem

UeberfaÜ burd^ beutfd)e Suftfc^iffe ba. „^olen ift noc^ nid)t oer*

loren," fagte ©umarom lad^enb, „unb wenn bennoc^ morgen früf)

bie ©eutfd^en im Seft^ oon $olen fein follten, fo ift menigften§ bie

3u!unft ^u^tanb§ nod^ nidt)t oerloren. 2lllerbing§ in fpäteften§

3 Sagen ^at bie ruffifcf)e iHepublif alle 3 3lrmeen, alfo in§gefamt

3 SJlillionen 3J?ann, eingebüßt. SJlit 3 SJiillionen ''Mann werben
un§ bie ^eutfc^en, Oefterreid)er unb ^lumönen in ber %xont an-

greifen, 2 SJlillionen SRann rcerben fic un§ mit i^ren ^uftfc^iffen

in ben 9ftüdfen merfen, unb etma 1000 beutfc^e ©c^lac^tluftfc^iffc

roerben bie 2lrmeen fo lange bombarbieren, bi§ fic bie 2Baffen

ftrcdten."

3 Ut)r 50 SDtinuten nad)mittag§ erl)ielt ©umarom einen ^nnttn-'
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fprud) oon einem Ifeiner rücfrcärtigen fiuft[d)iffe im norbüft(id)en

*'^oIen folgenben ä"^alt§: „®ine ftarfe beutfdje ^(ugmafd)inen=

fc^iDabron, ettua 500 ©tüd, foufte in einer ^öt)e üon etiüa 400 SHetern,

in ber 9tic^tung uon 5^ünig§berg fommenb, nacf) 9J?in§f ju."

®ie ©umaroiüfdjen i^uftfc^ifferoffijiere meinten, ba§ jebe beutfc^e

i^Iugmafc^ine 1 bi§ 2 'Mann trägt unb ba^ biefe 3Ibteitung ein

Pionierbataillon §um ©prengen ber @ifenbaf)nbrüeEen im StücEen

ber ruffifdjen 3lrmee tragen bürfte. 2luf ben 33efel)l ©umaroro§
bereitete fid) feine Suftflotte auf eine .^od)tour hi§ 9000 9Jieter unb

auf bic grü^tmöglid)e 3)auer uor. ^ebe§ Suftfc^iff rourbe in feiner

©egenroart mit ben ju einer foId)en ^od)tour notmenbigen ©auer*

ftoffapparaten jur (ärgänjung ber (Sinatmung oerfe^en. ©einer

@cn)ot)nt)eit gemä^ fprad) ©uroaroro faft mit jebem einzelnen feiner

Suftfd)iffer. ®ie meiften fannten il^n feit ^al^ren. paft jeber mar
mit it)m fd)on über I)of)e ®ebirge unb in entfernte Sänber gefafjren.

Oeber einzelne biefeg eigenartigen ^orp§ oon 1000 oerroegenen

©efetlen füt)Ite fid) al§ 2;ed)ni!er, ai§ ^ünftler unb mar e§ aud).

^eber einzelne tjon if)nen ^ätte bem füf)nften 2lerofIub jur S^^x't>^

gereid)t. ©ie betrad)teten fid) auc^ nid)t al§ ©olbaten unb Unter*

gebene, mie man bie§ feit ^at)rf)unberten gen)of)nt ift. deiner

genierte fid), ben aUmäd^tigen ©tattf)alter juerft anpfprec^en, fooft

er i^m eine tec^nifc^e S^cuigfeit mitjuteilen |atte. „^un, mein lieber

^op," fagte er ju einem fleinen, au§ S3elgien ftammenben 5Iam=

länber, „feute nad^t rcirb bie ^ai)xt nod) intereffanter roerben al§

unfre @ntbedEung§reife nac^ 2;ibet im Dorigen Dftober. ^offentlid)

fmb ©ie injrcifdjen nic^t I)erj!ranf geroorben, benn roir fteigen oiet-

Icidjt 10000 ajleter iiod), alfo breimal fo f)od) roie ba§ nieblic^e

S^afo. 3lber bafür fönnen ©ie morgen früf) ^f)rer Seibenfdiaft

für§ S;orpebofd)ie^en einmal nac^ ^erjen^Iuft nad)gef)en."

3eber Don biefen erfahrenen Suftfc^iffern mürbe je nac^ feinem

®ienftalter unb ber 2;üc^tig!eit mie ein SCöerfmeifter ober gar ein

befferer Ingenieur in einer großen 9Jiafd)inenfabrif bejat)U. O^r
KriegS^anbmerf mar il)r SebenSberuf. ©ie maren alfo eine an*

geroorbene 2;ruppe. S)en Unterfd^ieb ^mifd^en Offizieren unb Unter*

offixieren forcie 3Jiannfc^aften gab e§ nur äu^erlic^. ^ie meiften

Offisiere l^atten oon ber ^ife auf gebient. ^th^x didxui biefer

ßuftfd)iffertruppe raupte genau, ha^ er mit @ifer unb 58efä^igung

e§ jum Hauptmann ober Dberingenieur in ber ^^abrif bringen mu^te.

2)ic %ü§voai)l be§ 9iad)mu(^fe§ mar eine au^erorbentlic^ forgfältige.

(Sin jeber ber jungen Seute, bie meift f(^on in einem 2llter oon

14 ober 16 ^at)ren fid) bem Suftfd^ifferberuf roibmeten, befuc^te

gleichseitig burd) Saf)re bie ted)nifd)e ©c^ule für Suftfc^ifferei. 'Sei

ber fteten SSerme^rung ber ©umarorofc^en i^uftflotte, bie fic^ oon

einem ©d)lac^tluftfdjiff im 5at)re 1913 auf 80 ©c^Iac^tluftfd)iffe
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im ^a()rc 1916 ertoeitcrt t)atte, toar bic 33efürbcrung eine gtänsenbe.

2)ie Dffijiere roaren oUe SJlitgüeber be§ 3lero=3Iutü=^Iub§ in 33afu.

SCßä^renb 2Ric^aeI ©uraaroro mit feinen Suftf(i)iffern an ber

SIrbeit mar, trafen ^unfenfprud) auf ^unfenfprud), Stelej^ramm auf

2;elegramm, Selep^onmelbung auf Stclept)onmetbung bei i^m ein.

IBon allen Steilen ^olen§ jagten bie Kuriere unb @eneralftab§offi=

giere im Sluto in milbefter ^aft §um ^öc^fÜommanbierenben nac^

SQ3arfc^ou.

Um i/^ö Ut)r fam bie S^^ac^ric^t, ba^ bie fc^on gemclbetc beutfc^e

lylugmafc^inenabtcilung bei 9Kin§! unb ©ünaburg bie @ifenba^n=

brüäen jufammengef^offen unb 2;orpebo§ mit entfe^li(^er 3Bir!ung

in bie ^afernen gefc^leubert l^abt.

©^on am 9Jiorgen gegen 7 Ul^r ()atte ein ©un)aron)fd)e§ 53e=

obad)tungsiluftf(^iff in einer ^öl)e t)on 2000 SJieter über ©o§no=

loice beobact)tet, raie eine beutf(|e Suftf(^ifffIotte oon etma 100 ©c^iffen

mobernfter ^eppelinfc^er ^onftruttion p je 60 000 unb n)a^rf(^ein=

lic^ aud) 100000 ^ubitmeter 2ßafferftoffga§ fic^ üon S3re§lau in

ber 9f{id)tung auf Semberg bemegte. O^it nac^ ber ^ricg§erflärung

flogen neue 2lbteilungen beutfd)er Suftfc^iffe unb ?5^lugmafc^inen oon

^ofen unb ©d^lefien quer über bie füblid)e .^älfte $olen§.

Unmittelbar nac^ ber ^rteg§erflärung l^atte ©umarom feinem

©eneralftab§d^ef 2lnmeifung gegeben, allen Truppenteilen ber jroetten

3lrmee ben 93efel)l sugel)en ju laffen, fi(^ infolge be§ ^riege§ fo

fd^nell roie möglid) na(| rüdroärtS gu fonjentrieren. 2öenn bie Sage

ber 3(rmee aud) l)offnung§lo§ mar, fo mu^te man bennod^ in ber

©rmartung, ha^ ber ^einb einen ^^e^ler begel)e, ben SSerfuc^ machen,

bie 2;ruppen au§ bem aufflänbif(Jen ^olen surüdsujie^en unb bie

23erteibigung SRo§fau§ auf ber Sinie 2)ünaburg, SRinsf, ©omel
aufzubauen. 3Bäl)renb nun in ben ©tunben nac^ ber ^rieg§er!lärung

in allen ©tobten unb Dörfern ^olen§ bie ruffif(^en 3:ruppen jum
Slücfmarfc^ äufammengejogen mürben, fauften 2::orpebo§ unb @ra=
naten oon ber beutfd)en Suftflotte in it)re biegten ©(^aren. ^Jßä^renb

be§ 2lppell§ in ben 2)örfern, TDät)renb ber SSerlabung auf ben S3a^n=

i)öfen, mä^renb be§ 9^üdmarfd)e§ auf ber Sanbftra&e riffen bie

beutfc^en (Sefc^offe fc^redlic^e Süden in bie Steigen ber ruffifi^en

Struppen. 3Bieber^olt gaben ganje 3ftegimenter ber Stuffen ju i^rer

SSerteibigung ©djnellfeuer unb ©aloen auf bie beutfd)en Suftfat)r=

jeuge ab. Sieberl)olt öffneten bie ruffifd^en ^elbgefd^ü^e unb 5elb=

laubigen il)ren ©d^lunb gegen bie 5ilngreifer in ber Suft. Slber

nic^t ein beutfd)e§ ^^atirjeug rourbc jur ©trede gebracht. 3)ie Seitung
ber beutfc^en Suftfd)iffe mar eine au^erorbentlid) gefd)idte unb fa^=
gemäße.

2)ie Suftfdt)iffe blieben au^erl)alb be§ ©d)ieBbcreid)e§ ber ruffi=

fc^en Infanterie unb Strtillerie. Sflegelmä^ig fanb ber 2lnmar)(^
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ber beuticl)cu Öu[tfci)iffe in einer .Oöt)e oon 2000 bi§ 3000 SJZetem

luitt. ®vft luenn bte bcutfcf)en Suftffotten bireft über einer in

llJlarfd) beciriifenen nif[ifd)en Angabe fict) bcfanben, famen fie bi§

auf 1500 aJleter {)evab. Sie raaren bann aber roeit auseinanber

gejogen unb [tauben einzeln bie 'i!)^arfd)[tra^e entlang über ben Dcr=

jc^iebenen 5^ompaguien. ®a§ bauerte aber nur einige 3e!unben.

^Qum auf 1500 ^JJietern angefommen, probten fie ibre fürrf)terti(^e

.Labung ah, bie ganje Kompagnien auf einmal oernid^tete. 2tn eine

fi)ftematifd)e @egentDeI)r mar nic^t ju benfen. 9lur ab unb ju

fonnte ein linf§ ober rerf)t§ in einen Sißalb geroorfenel 53atatüon

ein leiblid) geovbnete§ ©c^nellfeuer com Sßalbranbe au§ auf bie

^Ingreifer abj^eben. SSon einer Sßirtung mar nichts ^u beobad)ten,

obgleich etma ber ^t^nU 2;eil ber beutfc^en Suftfd)iffe mebrfac^ ge»

troffen rourbe. 2öa§ tat e§ aber einem 3^PP^ti"f<^c^ Suftfd)iffe

Don 100 000 Kubifmetern 3Sa[ferftoffga§tn^aIt in 150 oollftänbig

felbftänbigen ®a§balIon§ innerfjalb ber Stlumintumbüüe, roenn

3 ober 4 einzelne 53aüoni burc^Iöc^ert mürben? ©elbft bie burd)=

Iü(^erten S3alIon§ liefen nur langfam im Sauf üon einer f)alben

über ganzen ©tunbe i^r @a§ auSftrömen. Unb ber 2ttumtmum-

t)iille, bie ja fo rcie fo an beiben ©eiten offen ift, taten einige meitere

Oeffnungen !ein Seib an. ^ie ^^elbartiüerie oerfagte üoüftänbtg.

Gie ^atte nid)t einen J:reffer unter ^unberten oon ©c^u^, bie an

jenem Sflactjmittag in gan§ ^^olen abgegeben mürben. SHit di^i^t

füllten fic^ hk beutfc^'en Luftflotten in einer ^ö^e Don mef)r al§

800 3Jletern cor ben 3^elbgefd)ü^en unb in einer ^ö^e oon mel)r at§

1600 5;Dletern oor hzn f^elbt)aubi^en ber 9iuffen DoUfommen ftdjer.

3cbe Don ber Infanterie ober Haoallerie abgefc^offene Kugel

fdjlägt aber irgenbroo ein. @§ mar ben 9^u[fen gleichgültig,

melden ©c^aben ibre @efd)offe in biefem bid^ter all %xanhiid) be*

roo^nten Sanbe anrichteten. Stber. oft ereignete e§ fic^, ba^ bie

Infanterie* ober 3lrtttleriegefd)offe ber S^luffen fc^mere 2Serl)eerungen

auf ben 9la(^barftra^en , auf ben @ifenbal)nftationen unb in ben

(Sifcnbal)n§ügen unter bem rufftfc^en äUilitär oerurfac^ten.

2ll§ bie ®un!ell)eit f)ereingebrod)en mar, ba melbete man bem
©eneral ©umarom non feinen 58eobad)tung§luftfd)iffen, ba§ meitl)in

in polnifc^em Sanbe ber ^^^u^^fc^^in Ülad^rid^t gebe oon ber fi^recE--

li(^en 2lrbeit ber beutf(i)en 2uftflotte. Kilometerroeit ^örie man bie

furd^tbaren Detonationen ber in bie Suft fliegenben 2(rtilIeriebepot§.

©0 mar ber Stag ber Krieg§erflärung S)eutfrf)lanb§ an bie

ruffifc^e D^epublif ein ^ag bei ©d)rec!en§ für biefel erft bur^ bie

Steoolution, bann burcf) ben ©infatt ber bluffen unb je^t burd) bie

beutfc^en Luftflotten fc^mergcplagten 2anbe§. 3ln jenem fc^recflic^en

2lbenb fürcl)teten ^aufenbe oon $olen ba§ ©(^limmftc, ein roirfli^el

Finis Poloniael



11. Kapitel

®ct 5ci«^f 5000 9Jictcr ^cä), nad) OSctUtt

©egen 6 Ut)r obenbS ging ©uraaroro mit feinen beiben Slbjus

tonten 2Jiat)enburg unb Sc^mibt in ba§ (5d)Io^ in SBarfd^au

jurücE. 9^oc^ rou|te niemonb, aud^ bie beiben Slbjutanten nic^t,

roaS für ein gercagteg Unternehmen ©umororo für bie S^adit plante.

^m ©d^Io^ angefommen, eröffnete i^nen ©uroarorc, ba^ er für ben

§atl feine? Stobe§ juerft 9Jiat)enburg unb nad) beffcn 3Ibleben

©c^mibt 5um Srben feiner Luftflotte unb feiner jentratafiatifc^en

^errfd^aft eingefe^t ()abe unb Iba^ t)ierDon cor ber 9Ibfaf)rt jebem

fiuftf^iffer fd^riftlid^ rcie münblid) Äenntnig gegeben roerbe. 9^aci^=

bem ©(^mibt fi^ entfernt I)atte, fagte ©umarom §u SDIaijenburg

:

„3DRorgen frül^ bei Sonnenaufgang bombarbiere id) ^Berlin, 3}on

ben 6 SranSportluftjügen, bie id^ {)ier I)abe, werben brei al§ £aft=

jüge für 2:orpebo§, ©ranatcn unb Senjin nac^ Söerlin mitgenommen.

S)ie brei anbern bringen ba§ erfte t'au!afifc^e S^tegiment unter ©d)mibt§

g^ü^rung noc^ t)eute abenb nad^ S8ud)ara. 9Ber foH an meiner ©teile

ben Dberfel)! ber groeiten 2lrmee übernehmen?"

SDIapenburg fc^Iug ben fommanbierenben ©eneral bc§ crften

3Irmeeforp§, ^teibljart, cor. „S^ein," fagte ©umaroro, „ba§ ift

unfer ^^reunb. SCrat 9lapoIeon in Slegijplen ben Oberbcfef)! nid^t

an Kleber ahl 2Bar ha§ fein ^^reunb ober geinb?"

SJJarienburg meinte, SRapoIeon ^abc Hieber gel)a^t. „©ut,"

fagte ©urcarom, „bann foü ein richtiger SJiosfomiter, ber junge

Huropatfin, ber Hommanbierenbe be§ jroeiten 2lrmeetorp§, ben £)ber=

befe^l oon t)eute abenb 10 U^r ab über meine jmeite Slrmee über=

nehmen unb, menn e§ it)m ©pa^ mac^t, aud) über bie erfte unb
britte 2Irmee. ®ie madtien aber bod^, mag fie rooUen."

2Bät)renb SJia^enburg biefe 93efef)Ie augfüljrte, fd)rieb ©urcaroro

eigent)änbig einige !ur§e 93riefe, barunter einen an ben ©mir »on
S3ud)ara.

2II§ SJlapenburg jurücfge!el)rt mar, fragte er feinen ®t)ef : „Unb
wa§ foü au§ ber 2lrmee rcerben?" ©urcaroro entgegnete: „S)ic

3lrmee muffen mir i^rem ©^idffal überlaffen. S3Ieiben roir mit ber

Luftflotte i)ier, fo rcerben mir morgen früt) oon ber beutf^en Suft=

flotte jufammengefc^offen. ®er Hampf jrcifc^en unfrer Luftflotte

unb ber änjonjig» ober oieÜeicftt Dierjigfa^ überlegenen Luftflotte

be§ j^einbe§ bauert beftenfatlS eine l)albe ©tunbe, unb bann mu^
unfrc Slrmee boc^ fapitulieren. 2)ie SIrmee ift gegenüber ber mäd^=

tigen ©d)lad^tluftf[otte be§ ^einbeS fo gut roie roel^rlo§. 3lud^ bie

größten Slnftrengungen auf unfrer ©eite fönnen ben ©d^impf einer

Kapitulation nic^t au§ ber SBelt fc^affen. ^n ber Hrieg§gefd^i^tc
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roirb fortan 9J?id)ael Suiuaroro al§ eine Iäd)erlid)e J^igur cvfc^einen,

unb fein "Olmm iinrb in Erinnerung bleiben nur al§ Unter,^eic^ner

ber größten .^Kapitulation ber 3Be(tgefc()id)te. Unb für rcen fotlen

roir biefen fc^impflid)en Untergang auf un§ net)men';? ^ür ben

3)lo§faucr ^öbel, ben id) oerad)te, nein, ha^ i[t fein roürbige^ @nbe
für SDIid^aet ©moarotu. "JJein, bafür }:)aht id) mir nic^t mit fo

Dieter 3Jlül)e meine t)errtid)e Luftflotte gef(^affen. ,.^ier finb bie

ftarfen äBurjeln beiner Straft.' 9Jlit meiner Luftflotte merbe id) hzn

^einb angreifen. 2Benn unfre aeronautifd)e 9}iad)t gegenüber ber

beutfdjen nid)t fo unenblid) Hein märe, märe id) fdjon 3 U^r nac^=

mittags in j^einbe§Ianb eingefallen. @ine Luftflotte in ber ©efenfioe

ift ein 9]onfen§. S)ie ^bee ber Suftfd)ifferei ift ber Singriff unb
mirb e§ immer bleiben. Sind) ^aht id) t)öl)ere ^flic^ten, al§ eine

gute Kapitulation für bie 3lrmeen be§ 9Jlo§fauer ^öbelS abju*

fd)liefeen. ^n mir, in meiner Luftflotte unb in if)rem roeltentlegcnen

turfeftanifc^en Urfprung§Ianb liegt bie 3ufunft 9?u§lanb§, liegt

meinetmegen bie ^ufunft einer neuen 2Beltmad)t. 2Ba§ \d) nic|t

bur(^fü^ren !ann, ba§ roerben ©ie ootlenben ober ©d^mibt. 2Benn
mir ba§ 33ombarbement oon Berlin mit SSernunft unb ©ef^irf ^anb*
'^aben, roerben unfre 93erlufte feine übermäßigen fein. @tn anfel)n=

lieber 2;eil unfrer Luftflotte rcirb fid) bann, fd)limmftenfall§ über

Sßefteuropa, fd^lie^id) nad^ ^^^t^Qloficn retten fönncn. 3)ann aber

bleibt meine bortigc ^errfd^aft oon ben ©türmen biefe§ Kriege^

unberül)rt. 2)ie 2)eutf(^en roerben e§ nid^t roagen, un§ bi§ in0

^amirgebirge ju oerfolgen. 2)er 2lftion§rabiu§ ift für fie ein ju

großer, unb ein Kampf unmittelbar über unfrer Operation§baft§

fönnte it)nen hti ber einzigartigen ©efc^irflic^feit meiner Luftfd^iffer

teuer gu ftef)en fommen."
draußen roar zdiU^ Slprilroetter. dS regnete bei @inbredE)en

ber S)unfell)eit. ®ie SBolfen f)ingen tief unb traurig. Um 10 Ui^r

abenb§ roar hk ®unfel^eit eine oollfommene.

9^ac^ einer furjen Unterrebung mit feinem SSertreter, (Seneral

Kuropatfin, orbnete ©uroaroro ben Slufftieg ber Luftflotte an.

Unmittelbar cor bem 3lufftieg f)iett ©uroaroro in ber großen

^alle ber ©alanftalt folgenbe 2lnfprac^e an ha^ oerfammelte Luft=

fc^ifferforp§

:

„(B§ fann feinem 3K56ifßI unterliegen, ha^ bie 3lrmeen ber

ruffifd^en S^tepublif oießeic^t fc^on morgen com ^einbe t)erntd)tet

ober gefangen roerben. 2ln eud) roirb e§ fein, bie (Si)vt ber ruf*

fifc^en ^epublif ju oerteibigen. Un§ Luftfd)iffern bleibt feine 3Ba^l,

als ben ^einb anjugreifen. ^l)r fennt alle ben ©pru^, ber in beut*

f^er unb rufftf^cr ©prad^e an ber SSorberfeite ber @onbel meines

©c^lad)tluftfd^iffeS .XifliS' fielet: ,Unb fe^et il)r nid)t baS Leben ein,

nie roirb euc| \)a§ Leben gewonnen fein.' Söenn roir unS in ber
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Sc^lac^t Derlieren foüten, fo t)at jcber biref'ten ^nx§ an] ©amar!anb
in 'Xurfeftan ju ne{)men. 2tuci) td) trerbe mic^ nad) ber ®c^Iad)t

unoerjügli(^ bortt)in begeben, ^m J^otle meine§ 2;obe§ rcerbct i^r

in 3:;reue gu meinem erften Slbjutanten SHagenburg unb, rocnn biefer

ftirbt, ju meinem gmeiten 2{bjutanten ©c^mibt I)alten. Qd) roünfc^e,

i)a^ 3entrala[ien al§ eine fefte .^errfd)aft sufammenijätt, bamit au§

il)r ein neue§ 9^eirf) t)erDorget)en fann, raenn bie ruffifc^e ^lepublif

unter ben ©d)Iägen biefe§ ^riege§ ^ufammenbrid)!. ^eber Suftf^iffer,

ber in biejem Kriege fällt ober ju ©d)aben fommt, erl)ält fein t)oIIe§

@et)alt für feine gefe^Ud^en (Srben auf 20 OaI)re auSbejafilt. 2öer

fid^ in befonbercr SBeife au§§eid)net, mirb in ber 2ßeife belohnt

merben, mie i^r e§ non 2lnbeginn unfer§ ^^fö^^^^^^^^^i^^"^ Q^'-

mof)nt feib. ®ie§ ift eine 33erpflid)tung , bic auf bem ?\entral=

afiatifd)en ©taat ruf)t. ^üx ben %aU, ba^ fomot)! id) alB 3Rar)en=

bürg unb ©(^mibt geftorben finb unb ha^ ©taatgrocfen nermaift

ift, rairb mein Sf^adjfolger burd) eine 9lbftimmung in bem gefamten

Suftfd^ifferforp§ , alfo non eud) allen, bie il^r ^ier anroefenb feib,

möglid^ft au§ eurer 9Jiitte gert)ät)(t. 2IUe biefe meine legten 2tnorb=

nungen merben eud^ gleichzeitig burc^ meine 2tbjutanten fd)riftlic^

übergeben, ^^r f)abt geljört, n)etd)e SSerroüflungen am t)eutigen

^ag in allen 2:eilen ^olen§ unb meit bi§ na^ S^lu^lanb t)inein

burd) bie beutfd)en öuftf^iffe angeridjtet njorben finb. 3ß^^tQ"fß"^ß

ruffifc^e ©olbaten finb in ben legten ©tunben ben ®ef(|offen ber

beutf^en Suftflotten jum Opfer gefallen. ^t)r merbet ba§ ^orp§
ber 'diad)z fein, mit bem id) morgen bie ©d^mad^ 9^u^lanb§ fül)ne.

Sieber ein @nbe mit ©djreden a{§ ein ©d^redfen ot)ne @nbe. 2ln

jebem eurer Suftfcl)iffe ftet)t ein alter lateinifc^er ©prui^ für tapfere

©celeute, beffen SÖebeutung if)r alle fennt: Navigare necesse est,

vivere non est necesse."

Stuf 33efe^t ©umaroroS roaren um 10 Ulir alle Sidl)ter in 2Bar=

fd^au unb Umgegenb au§gelöfd)t. ®er l)elle ©dljein, mie er fonft

über ben ©ro^ftäbten liegt, mar tiefer 2)unfelt)eit geroidjen. Sllle

5roei SRinuten ftiegen 20 ©d^lad)tluftfc^iffe auf einmal in bie ^öt)e.

^asroifc^en bie brei mit @efd)offen unb QSen^in gefüllten ^ran§port»

tuft^üge. ^i§ 3000 SJleter ging bie ganje öuftflotte ferjengerabe

in bie .^öt)e. ®ie ©umaromfc^en ^^eobac^tungsfc^iffe melbeten, ba§
bie beutfc^en Suftflotten fid^ in raeitem 3lbftanbe oon 3Barfd)au

ferngel)alten batten. 2Bäl)renb ber ganzen üiac^t aber fuf)ren bie

^eutfc^en fort, bie (Sifenbaljnen ju befc^ie^en unb bie gurücfgefienben

9iuffen §u beunrut)igen. lieber 2000 9Jieter roaren nirgenbrco beutfc^e

©d^iffe gcfet)en roorben. ßur Orrefül)rung ber 2)eutfd)en nat)m bie

©uroarorofc^e Suftflotte 5unäd)ft ibren ^ur§ auf ^^eter§burg. 5lörb*

lid^ oon Söilna ftieg fie auf 3500 SJieter unb na^m ben ^ur§ über

Königsberg nac^ ber Dftfee.
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®er Xe(cfli-apl}t[t melbetc, bafj fämtlidje /'vat)rücugc bcr 2uft=

flotte foebcn Me pteu^ifd)c ©ret^e überfdjvitten hätten. „'iCßie ftolj

lüürbeu bie ed)teu 9J?o§Eüioiter luülil fein," fachte ©uioavoit) 511 feinem

Slbjutanten, „loenn [ie j^uiu elften 3}iale mit unä jnm Eingriff in

"iitw .foulen 3Beften- einfallen lüürbcn'^"

^ie fiuftflütte mar fe^t l)od) über ):)t\\ Sßolfen. ^^äf)renb e§

unten trüb unb regnerifd) mar, fd)ien l)ier ber 3Jlonb l)ell unb bie

Suft mar flar. 2luf bem 5tommanbeurfd)iff „2;iftig" befanb fic^_

©umarom mit feinem SIbjutanten. ^er automatif^e feiger auf

ber ^orte mar auf 5^önig§berg oorgerücft. „^e^t finb mir über

ber ©tabt ber reinen !ßernunft," meinte 5JIagenburg. ©uroaroro

entgegnete: „@» gibt oiele§ 5mifd)en .^immel unb (£rbe, moDon bie

^^ilofop^ie fid) ni(^t§ träumen lä^t." ©inige Sj^inuten barauf mar
man über bem ©piegel ber Dftfee. ^e^t mar ber Srfolg ber 2;our

gefid)ert, benn e§ mar mel)r al§ unroal)rfd)einlid) , 'ba^ man über

ber Oftfee ober auf ber ©trecfe Saugen—33erlin in einer §öl)e oon

3500 3Jletern beutfd)en Suftfd)iffen begegnen mürbe.

2ln bem Slluminiumgelänber feineS 5^ommanbeurIuftfd)iffe§

„Sifli§" Ief)nte 3JZid)ael ©umarom, balö auf ben 9Jlonb, balb auf

bie 3ßol!en unter fic^ ftarrenb. „^ernb," fagte er gu bem Som-
manbcur be§ ©(^iffe§, „id) \)ahz f)eute nod) feine @elegenf)eit ge=

funben, ^f)nen ju banfen, "qq.^ «Sie in biefer fritifd)en ^t\i ju unfrer

Unterftü^ung f)erbeigeeilt finb. SOßie famen ©ie eigentlich baju, fic^

geftern roieber ju unfrer 33erfügung ju fteüen?"

Kapitän ^ernb, ober mie er feit fjeute morgen mit 9ie(^t fraft

eine§ S)efret^ oon 9Jli(^aet ©umaroro tituliert rourbe, 2lbmiral

^ernb, Iel)nte fid) gemütlid) an ba§ ©elänber neben bem §eerfül)rer

unb er5äl)lte: „^d) bin mit ;5anfen unb ^^etroro geftern abenb auf

einer ^^i^Si^'if'itne be§ ©anto§ 2)umont in 3öarfd)au eingetroffen.

2ll§ mir uorgeftern in ^arifer iölättern lafen, ba^ unfer ©umaroro
ben Oberbefei)l über bie ruffifd)en 5lrmeen erhalten foUte, 'tio. litt e§

un§ nid)t mebr in g^ranfreic^. :^d) fagte §um älteren Sebauöt):

.Saffen ©ie mid) ge^en, id) mu^ ^um ©umarom.' (£r fa^ bie§ ein

unb gab 3(nmeifungen, ba^ id) auf einem feiner neuesten Suftfc^iffe

fofort noc^ 9iu^lanb transportiert merbe. 2)a flingelte mic^ $etrom
an unb fragte mid), ob i^ nic^t mit il)m fabren moUe. ©ein (Jl)ef,

©onto§ ^umont, ic^abz il)m eine nagelneue ^^lugnmfd^ine, bie 400
5lilometer in ber ©lunbe mad)t, für bie liHeife §ur 3]erfügung geftetlt.

Raufen, ber aud) in einer %(xhx\l in ^ari§ 2)ireftor ift, merbe gteid)--

fall§ mitfahren. iRun, fo finb mir benn alle brei auf biefem 3ßunber=

bing üon ^^lugmafc^inc in einer Sat)rt oon 3 ©tunben au§ *!pari§

in äßarfc^au eingetroffen."

„äßa§ ^aben ©ie benn je^t bei Sebaubt) ©el)att?" fragte ©uroarom.
„3d) i^abt 50000 granfen feel)alt," entgegnete ^ernb, „^aht aber
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baneben für meine fleinen ©rfinbungen n)Qf)renb bc§ legten l^alben

5at)re§ fd)on 20 000 ?^Qn!en an ©ratififattonen uerbtent. ^anfen
unb ^elroro bürften bei (Santo§ ®umont fid) oietteic^t nod^ beffer

fte^en."

„Unb 'Da rcoflt il^r t)ier jufammen mit unK ben .^at§ brechen?

SOßenn bie ©onne aufge{)t, beginnt ein blutiger Xag," fagte ©uroarom.
„Un§ fd)recft feine @efat)r," entgegnete SSernb. „^{§ mir t)eute f)örten,

bafe e§ gegen 2)cutfc^ianb gel)t, bie größte 2uftfc^iffermad)t ber 2öett,

ha f)abe irf) gejagt: ,Je suis et j'y reste' (id) bin ba unb ic^ bleibe

ba). ©0 fc^rieb 3Jlac 9Jla^on im ^rimfrieg, id) glaube im ^ai)xt

1855 auf bem erftürmten SJialafoff an ben Dberbefef)Is^abcr, ber

it)m mitteilen lie^, ba^ bie S'iuffen ba§ 2Ber! in bie Suft fprengen

mürben. StB i^ im oorigen ^a\)x in ber ^rim mar, \)ahz id) mir
an jener ©teile biefen ©pru^ p meiner Suftfd^ifferbeoife gemad)t.

2)ie fc^önfte Erinnerung meine§ Seben§ ift jener Stag Dor brei ^a^ren,
al§ mir am SJlorgen mit unferm einzigen ©(^ladjtluftfc^iffe 58u(|ara

eroberten unb bi§ §um 2lbenb ben großen Slufftanb in ^ß^t'^otaf^^«

im ^eim erftidt f)atten. ^d) möd)te aber nic^t fterben, beoor id^

einmal eine roir!lid)e 2uftfd)lad)t im größten ©tile mitgemacht

\)ab<i. ^d) mu^ fel)en, mie mein 2;orpeboapparat , auf ben ic^ fo

unenblic^e 9Jlüt)e Dermanbt ^abi, im ©rnftfafle mirft. ^ä) roiH ein=

mal im ©d)Iad)tengetümmel wie ber 33li^ in bie ^öl)e unb in bie

2:iefe fteigen auf ©runb meiner eignen ©rfinbung, bie no^ niemanb
^ot überbieten fönnen. ^6) mu^ eine Suftf^lad^t mitmachen auf
©uroarorcS S^totte, oon ber id^ roei^, ba^ fic ftct§ Obermaffer
l^aben rcirb."

„Slber üiele ^unbe finb be§ ^afen Stob," meinte ©uroarom,
„innerljatb ber näd^ften ©tunben merbcn mir miffen, ob biefer ©a^
nur für bie @rbe ober aud^ für bie ^ö^flen ^ö^en gilt."

21b unb ju jerri^ ber 2ßolfenf^leier tief unter ber faufenben

Luftflotte unb man fa^ ben ©d^ein be§ 9Jlonbe§ auf ben tobenben

SBetlen ber fturmberoegten Oftfee nieberfaHen.

33ernb ftanb rcieber in feinem au§ 2lluminium gefertigten ^om=
manboturm. 3llä er mit ben anbern in ^ari§ abgereift mar, ba
t)atten fie ja ni^t angenommen, ba^ e§ ^u einem Kriege mit ber

furd^tbarften Suft!rieg§mac^t ber SBelt !ommen rcerbe. ©ie Ratten

aber feinen Slugenblid gejaubert, al§ bie überrafcl)enbe S^ad^ric^t oon
ber beutfdljen ^riegSerflärung fie in SGBarfc^au ereilte. @in ed^ter

2uftf(^iffer ift ein ganger 3=atalift. 3lu^ roaren alle brei perfönlic^e

^reunbe üJlic^ael ©uroarorc§. deiner oon il)nen jroeifelte, ha^ er

ber @rbe ber ruffifd)en Ülepublif fei. 9lie l)atte er feinen ^reunben
gegenüber au§ feinen planen ein ^ef)I gemad^t. 2ll§ ©uroarom
i^nen bei ©elegenl^eit eine§ 3"fömmenfein§ mit Sebaubt) unb ©anto§
2)umont im 2lero=2luto=^lub ju 53afu bie gutbe5af)ltc STnftellung in
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^ranfreirf) üerfdjafftc, ba f)atten [ie oon üornt)eretn bic 3{b[id)t qc«

\)aht, fpäter roieber im geeigneten yO^omcnt nad) S^ufslanb jurüctju=

teuren, liefen SJioment eradjteten fte für gctommen, alä ©uroaroro

jum ^öc^fÜommanbierenben ber ruffifc^en 2(rmce ernannt rcorben

voax. yiad} i^rer 5Iuffaffung rcar ©uraaroro nun in wenig 2Bod)en

unumfd^ränfter 2Ra^tt)aber in äRoSfau. 2Bie bie (Generale 9ia»

poleonä be§ ©rften, fo lüollten aud) [te bei ber 33erteilung be§

großen @rbe§ nid)t über[ef)en roerben. ^eber ©uroarorof^e ßuft*

fd)iffer trägt ben 2Jlar[d)aüftab in feiner ^otronentafc^e , boS t)atte

©uroaron) felbft oft gefagt, unb baran glaubte jeber einzelne,

diejenigen aber, bie, rcie 33ernb, Raufen unb ^etroro, fid) f(^on

einen ^ißeltruf al§ Suftfd)iffer erroorben l^atten, glaubten ben !Jag

ge!omnten, n)o bie l)öd)ften SGBürben unb 9fteid)tümer of)ne llmftänbe

€in5ut)eimfen wären. 2)er eine fa^ fid) all fommanbierenber ©eneral

cine§ 2lrmee!orp§ t)on Suftfd)iffern , ber anbre glaubte fi^on al§

SSijefönig in SCßarfd)au ober 2:ifli§ 5U regieren. @in britter fül)ltc

fid) fd)on al§ ©igentümer unerme^tid)er ©üter, Sßälber unb ©een.

^od) Dor 24 ©tunben t)atte 33ernb nic^t ben geringften 3^ßif^l
ta^ i{)m bie näd)ften Sage unb S[Bod)en alle§ bringen würben, n)a§

er auf biefer @rbe für begehrenswert f)ielt. 3öie er aber je^t in bem
au§ Slluminium gefertigten ^ommanboturm ftanb unb t)tn knx^ an--

gab pm Ueberfall ber ^auptftabt be§ friegSgewaltigen 2)eutfc^lanb,

t>a war er mit einem 2Jlale nad)benfli(^ geworben. @§ übcrfam il)n

ein ©efü^l, al§ wenn er fid) oon feinem SebenSjiele wieber entferne.

Unmittelbar oor bem ^ommanboturm ftanb ©uwarow auf "öa^ @e=

länber gelernt unb betrachtete finnenb ben l)ellen ©ternenl)immel.

^Gßa^rfc^einlic^ mochten feine ©ebanfen fid^ mit benen Sernb§ be-

rüt)ren.

„^a^t mu| e§ fein, wo ^^i^^^^n^^ ©terne ftral)len!" rief

SSernb au§ bem ^ommanboturm in beutfi^er ©prad)e feinem (£l)ef

p. „2)ie ©terne, bie beget)rt man nid)t," antwortete ©uwarow,
an bas offene g^enfter be§ ^ommanboturm§ tretenb. „S3ielleid)t werbe

id), wie ber ^rieblänber, ftatt be§ @lüc!e§ ein jäf)e§ @nbe finben."

©iftg falt brad) fic^ bie |>ö^enluft an bem Suftf^iff. ©uwarow
trat in ba§ warme, bet)agli(|e 3lrbeit§simmer. @l war nid)t oicl

tleiner wie ba^ ^ommanbeur§immer auf einem großen ©d^lac^tfc^iff

ber Kriegsmarine. 2lber in noc^ ^öl)erem SJla^e als auf ber ©ee
bicnte l)ier ba§ Kommanbeurgimmer unmittelbar ben Qvoidzn be§

Kampfes. 3Ri^t nur bic ^^enfter waren mit @efd)ü^en befe^t, fon*

btxn ber 33oben cntt)ielt an ben oier ©den wie in ber ÜJlitte je ein

2:orpebolancierrot)r. 2)ie 5£orpeboDorfet)rung in ber SJ'Zitte beS S^m--

merS war mit großer ©leganj ju einer bequemen ^anf oerarbeitet.

^ier^in fc^te ft% ©uwarow, il)m gegenüber fein 3lbjutant SJia^en^

bürg. 2)er ©tewarb brad)te ben befteUten @rog. „5ln ^^xn ©c^ie^-
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au§5eicf)nung fet)e id)," foglc ©umavon) jum ©teraavb, „ba| ©ic ^n

ben beften ©c^ü^en beg gonjcn Äorp§ gehören, ^n einigen ©tunbcn
^abcn ©ie @elegent)eit, ^t)re SJieifterprüfung absulegen."

2luf bem Sifc^ oor if)nen lag eine gro^e £artc ber ©tabt

'-öerlin. „9^ic^t voai)x/' fagte ©uroaroro ju aJIagenburg, „jebeS Suftjc^iff

i)at eine ^arte ber ©tobt ^Berlin unb fennt genau feine 3tufgabe unb

feinen ©tanbort." — „^c^ l)ah^ foeben/' entgegnete 9Jiat)enburg, „oon

febem £uftfcf)iff einen g^unfenfpruc^ erfjalten, ber mir beftätigt, ba^

jeber einzelne yjiann oon bem 3^üt)rer be§ Suftf(^iffe§ genau inftruiert

ift. 3^9^^^'^ ^^^^ ^^ febem einjelnen SRann no^ einmal unfre im

(SinHang mit ber ©enfer ^onoention aufgefteüten ©runbfä^e über

bie ^ef^ie^ung oon offenen ©täbten einfd)ärfen laffen. ^d) net)mc

an, ba^ ©ie in feiner 2öeife oon biefen ^firen ©runbfä^en ahiu-

meieren geben!cn?" — „©elbftoerftänblid)," fagte ©umarom, „raerbe

\ä) mic^ ftrift an bie oon mir einmal befotjlenen ©runbfä^c f)atten,

fte entfprec^en genau einer ftrengen Sluffaffung be§ 35ölferred)t§.

5Run jjeigen ©ie einmal bie ^arte t)er."

SJla^enburg gab bie nötigen @r!Iärungen. 3I[(e ^afernen in unb

bei S3erlin maren mit einem roten ^^reuge gefennjeic^net. 9(Ue

SRagajine unb ®epot§ ber Slrmeeoerroaltung mit einem roten Sting.

3)ie ©yerjierplö^e unb alle biejenigen Orte, roo oorauSfid^ttid^ am
erften ^obiImac^ung§tag grij^ere ^ruppenanfammlungcn ftattfinben

mürben, roaren mit einem gelben ^reuj gefenn§ei(^net. ^ebe @ifen»

ba^nbrücfe in unb um ^Berlin mar mit einem blauen ©trid^ unb
jeber ^at)ni)of mit einem blauen Ereuj gefennjeid^net. ®a§ ©d^lo§

mar burc^ einen grünen ^rei§ fenntlt(| gemad)t.

„©ie f)aben t)offentlt^ jeben einselnenfiuft)'rf)iffer anroeifen laffen,

ba^ in ba§ ©d)loB, in bie ^aloi§ fomie in ha§ D^eid^gfanglerpataiä

aud) bann nid^t gefdioffen merben barf, menn fic^ Gruppen bartn

aufhalten. Sßenn oon bort auf un§ gef^offen roirb, l^at man meine

fpejietle Sßeifung per g^untenfprud) anzurufen. SGÖieoiet 2;ruppen

roerben nad) ^l)rer ©d)ä^ung am SJtorgen be§ erften SJlobil-

ma(^ung§tage§ in Berlin gufammengesogen fein?"

„Uniformierte t)ielleid)t 150 000," fogte 9Jlat)enburg. „9lic^t=

uniformierte, bie erft oon ben ^al)nl)öfen nad) it)ren ©arnifonen ab'

reifen, üielleid)t 200000. 2Bir fci^ie^en felbftDerftänblic^ auf jeben

ajlilitärjug, einerlei, ob er Uniformierte ober nod) nid)t eingefleibete

©olbaten enthält, ^m Zweifel ift t)eute jeber 3ug ein aJülitärjug."

©uroaroro mar mit biefer Sluffaffung einoerftanben. yiun fafeen

fie fid) mieber fc^roeigenb gegenüber, ©umaroro Hingelte, ber ©te-

roarb trat ein. „^Jiod) ein @ta§ @rog." ^n ©ebanfen oerfunfen,

raud)te er, obne ctn)a§ ju fageu, eine ß^Ö^^^^tte nad^ ber anbern.

Olur ah unb ju trat ^Sernb ein ober ber S^elegrap^ift, um einen

3^unfenfpru(^ oon 53ebeutung p melben.
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„^el3t fommen luir balb an bie ^r\\d Siücjen," faßte ©uinaroro,

„löo lüir tiw 5hir§ bivctt auf 33erlin rid)ten. ^Jiod) tönneu rair

jurürf. 9)lai)euburti, fiub 3t)neu irt\eubit)e(ct)e Sebenfeu aufgeftiegcn,

fo rüden ©ie 'rau'^ mit ber ©piaci)e!"

„3urüc! tonnen iDir," faijte 3J?ai)enbuvg, „ah^x nad) meiner

3luffa[func\ nur nad) 'ilHirfd)au jur SIrmee, bort roerben mir o^ne

9tut)m in roeuigen totuuben ^ufammengefd^offeu fein."

„2)a§ ift aud) je^t nod) mein ©tanbpunft/' fagte ©uroarom,

„unb e§ freut mid), ba^ (Sie unentwegt bei biefer Sluffaffung be«^

Darren. SIber id) fann bie SSorftetlung nid^t (ol merben, ba^ 9ia--

poleon unb müt)l aud) ©äfar t(üger t)anbeln mürben a(§ id). 3)ie

Slrmee ift uerloren, tie l^'iieberlage ber ruffifd)en Stepublit ift be^

ficgelt. ä<^ fi^agc ntic^ fort unb fort, ob id) ni^t in biefer ©tunbe

nad^ 53uc^ara get)öre unb ob ic^ nid^t unter allen Umftänben mic^ meiner

3bee ertialten mu^. 2)a§ ruffifd)e 3BeItreic^ ift eine geograpt)ifc^e

^iotmenbigfeit, ift eine ^bee, bie fid^ aud) nad) bem fd)roerften 3u=

fammenbrud^ immer rcieber auf§ neue oerroirtlic^en roirb. ©elbft

mcnn bie ®eutfc^en ben ÜJlut finben fotlten, atle @ren§Iänber abju^

reiben, fo mirb t)a§ ruffif^e 2öeltreid^ ftc^ roieber aufrid)ten, fobalb

fic^ ein ©öfar finbet. Sißeber bie 2)eutfd)en noc^ bie Japaner raerben

auf bie S)auer bie riefent)aften fiänber oon MoStau hi§ jum ^amir-

gebirge be^errfd)en. 2>ie[leid)t beftef)t t)eut in 33erliti, in Sffiien unb

Sonftantinopel hk 9tbfid)t, bie brei Slepublifen 9f{iga, SBarfc^au unb

^icro fomie ben ^'outafu§ oon S^u^Ianb {o§§urei^en. ^d) glaube

aber nic^t baran, ba% bie ®eutfd)en jemals fijftematifd^ einen ©ieg

au§nu^en merben. ia§ mürbe felbft ^iSmardt nid)t getan f)aben.

§at er im Oat)r 1866, t)at er im ^a^r 1871 bie ^onfequenjen ber

preu^ifd^en ©iege gej^ogen? SJlit meldier rüt)renben Sorgfalt ^at er

rcdf)renb be§ langen ruffifc^=türfifc^en Krieges uon 1877 bi§ 1878

fid) bemüht, ben bluffen it)re Sanbmac^t unb ben ©ngtönbern it)re

©eemai^t ju ert)alten unb hk ^raujofen unb Oefterreic^er cor bem

Unglüd äu bema^ren, für 3ftu^lanb ober ©nglanb Partei ergreifen

ju muffen? (£l ift im innerften SBefen ber beutfdien ^affe begrünbet,

ba^ fie für äße 3ßit ben ^ntereffen be§ ruffifc^en äBeltreid^§ bienen

roirb, bi§ fd)lie^lic^ ber 2;ag fommt, roo bie 9Jto§foroiter ben 2)eut^

fc^en ben gufe auf ben ^Jiaden fe^en roerben. ©erabe roeil id) an

bie 3utunft 9^u^lanb§ fo felfenfeft glaube, roirb mir ber f)eutige

(Schritt fo furchtbar fc^rcer. SDiefe Luftflotte ift ha§ Söerf meine§

Seben§. @§ ift mein le^ter unb einziger dinfa^. tonnen ©ie

propbejeien? ®ann fagen ©ie mir, ob an biefem ^Rorgen, bi§ bie

©onne im SJ^ittag ftet)t, "mein ©infa^ oerloren ober gerettet ift?

9iufen ©ie ^ernb!
„91e^men <3ie ^^la^, ^ernb," fagte ©uroaroro; „©ie ftnb ber

flügfte Suftfc^iffer ber ^elt unb niemanb fennt jebe Schraube an
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biefcn 2uftfrf)iffcn beffer al§ ©ie. 2Btr ftc^cn id)on über ^iügcn,

je^t gilt'§ ben ^ur§ auf 33erlin netjmen. Sßirb bieje meine fiuftflotte

an§ bem ^ampf be§ f)eutigen ä)^orgen§ in ber .^auptfac^e un*

befc^äbigt ^eroorgetien ? ^d^ will eine beftimmte unb E(are 3lntn)ort

üon 3{)nen!"

„2)a§ roirb lebig(id) baüon abt)ängen," erroiberte ru^ig unb
beftimmt ^ernb, „wie roeit rotr un§ in ber Suftf^Iad^t engagieren.

®ie 2)cutf(^en fönnen unmöglid) ein einjigeS ©c^iff befi^en, baB

lec^nifc^ un§ überlegen ift. ^ie beutfd)en Suftfd^iffe finb burc^roeg

nur mit ©olbaten bemannt. (Sin ©olbat aber, ber jmei ober brei

^a^re bient unb bann ben 9^efl feinet Sebcnl ha§ 33iel) füttert ober

auf bem Kontor na^ 9fted)enfef)tern fud)t mirb nie ein ganzer 2uft=

fd)iffer fein, ^d) mürbe e§ ablet)nen, auf einem Suftf(^iffe ju fat)ren,

wo aud) nur brei SSiertel ber SJiannfc^aften au§ folc^en furjtebigen

©olbaten ober ^teferciften beftel)en. 3luf feinen 3^all mürbe ic^ mit

einem folc^en ©^iff eine ernfte ©eefd)Iac^t ri§fieren. Unfer '»^lan,

im 3^otfaü ferjengerabe 8000 ober 10000 STJeter in bie ^öt)e ju

fteigen unb fo bie O^Iotte ju retten, fann nur mit oottenbeten Xt^--

nifern unb berufsmäßigen Suftfd^iffern burd^gefü^rt werben. Sine

Luftflotte mie bie ©uroaromfd^e gibt e§ in ber SBelt fo leidet nic^t

roieber. ^6) besroeifte aud^, ha^ fie in ber gleidjen Quatität ]id)

oerbreifac^en ober oeroierfai^en läßt. SGBenn bie etma 600 hi§ 800
beutfd^en Suftfaf)r§euge, bie geftern abenb ^olen bombarbierten, nic^t

bie oorjüglic^e S3efd^affent)eit unb Ueberlegenf)eit unfrcr Luftflotte

gefannt t)ätten, tjätten fie unter allen Umftänben unfre 80 Suftfc^iffe

in ^ißarfd^au angegriffen. Qd) ne^me an, t)a'^ biefer (5rf)(ag für

l^eute morgen vorbereitet mar. 9Jleine§ @racf)ten§ fönnten un§ bie

2)eutfd)en nur gefä'^rlic^ werben, roenn fie etma ^unbert 2uft=

fdjiffe befler Äonftruttion mit il)ren tü^tigften Offizieren unb Unter*

offijieren unter g^ortlaffung aller ungeübten ^Ölannfd^aften be*

mannen. SSermegene unb geübte Leute |aben fie natürti^ auc^ in

ilirem Offigier§= unb Unteroffisier§forp§. ®a§ ®ntfd^eibenbe aber in

bem gangen ^ampf roerben unfer 3tufftiegapparat unb unfre ©auer=

ftoffeinrid)tung fein, beibe§ l)aben fie in ber S3ollfommenl)eit be*

ftimmt nid^t."

„2)a§ rcoUte id^ oon ^^nen nochmals l)ören, alter ^rcunb!" rief

©uroaroro erfreut au§. „^ä) merbe alfo faltläc^clnb meinen @in=

fa^ einfe^en. 9^od^ ein§, Sernb, roäl)renb ber ©djlad^t muffen ©ie
^t)rer Seibenfdt)aft, ha§ ©d^iff fell>ft P führen, entfagen, ba ©ie
al§ mein ®eneralftab§c{)ef fungieren follen. :^^re Hauptaufgabe
roirb fein, mir ben 3ßitpun!t anzugeben, roo mir ben ^lücEjug an-

treten muffen, roo ber @infa^ in ©efa^r fommt. Söieoiel Suft-

fdjiffe roerben roir bei einem etma jroeiftünbigen '^ombarbement

fd)limmftenfall§ oerlieren?"
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„^ci einem einftünbincn 53ombQrbemcnt," crroibertc 58crnb,

„tonnen lüir oielIeid)t üt)ne ben iserluft eineä einjjigen IJuftfc^iffeö

banonfommen, bei einem ämeiftünbigcn roevbcn rcir oüer SBa()r[d)ein=

lid)teit waö) ben oierten 2:cil unferö Seftanbe^, alfo etraa 20 ©d)iffc,

«inbü^cn."

„^d) lüill ^bnen glauben, ^ernb," fagte (Surcaroro, „äumal ba

©ic einen fibirifd)en ^obelpeU ant)Qben. 2)enn bie ^eilige ©c^rift fagt:

,©el)et eud) üor vov ben faljd)en ^ropt)eten, bie in ©d^af^fleibern ju

€ud) fommen.' «Sie werben oerftc^en, mein lieber S3ernb, ha^ id) ben

2tu^gang ber <Bd)lad)t lieber üor^er oon einem n)irflid)en ^^ropi)eten

in CSrfa^rung bringe qI§ 5et)n ^a^rc fpäter Don irgenb fo einem ber

rüdmörtSgefebrten '>|3rop{)eten , bie man ba unten ^iftorifer nennt

unb an hzn Unioerfitäten für i^re nad)träglic^c Sßetsijeit mit Se^r=

ftüt)Ien belohnt. 3tIfo, bie Sßürfel finb gefaUen. (£5 ift V-i^ U^r,

linf^um nac^ Berlin!"

^n ber neuen 3^af)rtrtc^tung nad) ©üben ju rcaren erft 6 'SJlu

nuten oergangen, ba fam von bem jur 2lufflärung unten in einer

^öf)e üon 2000 SJletern bat)infaufenben Keinen Suftfd)iff „2:ajc^fenb"

ber ?^unfenfpruc^ : „23on ©tettin fliegen 50 ©c^Iac^tluftfc^iffe oon

je 50 000 bi§ 100 000 ^ubifmeter ®o§int)a{t nac^ ©üboften,

9flid)tung Sßarfd^au."

©uroarora gab Q3efe{)t, auf 5000 SJ^eter ju fteigen. 2lud) ber

„^afc^fenb" rourbe angeroiefen, fic^ nid)t au§ bem SOBoIfenfc^leier

^evauSjuroagen. ^ie Suft würbe bünner, auf allen ßuftfc^iffen be=

biente fid) faft jeber fortgefe^t bei ber 2:ätigfeit brausen feinet Sin*

fdiluffeS an ben ©auerftoffapparat. 2)rin in ben Kajüten mar bie§

nid)t nötig, ha ber ©auerftoff üon felbft ftc^ bur^ bie ^^^ii^e^Iuft

müdiU. Stuf allen ©d^iffen waren bie 9]Rannfd)aften aufgeforbert,

i^ren SJlorgenfaffee in ben bef)aglic^ gewärmten Kajüten ein§unet)men.

2Iuf feinem 2ufu§bampfer ber ^amburg=2Imerifü=2inie fonnte man
beffer früt)ftüc!en all j)ier 5000 SJieter t)Oc^. @an§ nad) 33elieben

a^ ber einfädle 2uftfd)iffer ©e^eier mit ©^infen ober ein Kotelett,

auc^ ein 2B^i§!r) ober ^ognat ftanb jebcm jur 9}erfügung. ^eber

ber Suftfc^iffer fannte bie Hufgabe bei Soges, er wu^te, ob er bie

^aferne be§ Slleyanber' ober be§ ^aiferin*3lugufta=^Jiegiment§ §u

bombarbieren f)atte. O^ber war mit ben Ort§oert)ältniffen wä^renb

ber ^a^rt ooUfommen ocrtraut. 51ud) über bie ©eneratibee war
jeber fo informiert, ba^ er im JaÜ hzx Sef)inberung ber Offiziere

eingreifen fonnte. 2Öie ein älterer ©eemann auf ber Kriegsmarine

alle größeren flotten ber SSelt au§ 2lugenfd)ein fennt unb über

ibre 2eiftung§fä^igfeit ein ungefäf)re§ Urteil t)at, fo fannten bie

©uwarowfd)en Suftfdiiffer wie jebe grö'^ere Luftflotte, fo auc^ bie

beutfd}e. ©ie l)atten oon if)rer ©ro^e eine oollfommen rid)tige SSor*

ftellung. 21ber fein grember, ber l)ier 5000 3Jieter l)od) in ben

ajlavttn, SerümSöagbab 4
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^rüf)ftü(f§iaal getreten wäre, rcürbe ben Seuten angemerft 'i)aben,

ba§ [ie unmittelbar cor ber größten £uftfd)Iad)t ber 2Bettgefc^id)te

ftanben.

12. Kapitel

^ombarbemcttt ber (Btabt QSerUn burc^ bie

6uipaton)fd^ett ßuftfd^iffe

(XNte 9ionnaIu{)r auf ber „3:iflt§" fct)Iug 3 nt)r. ®§ raurbe^ 9)Zorgen. ®a§ ©rroac^en be§ 20. 3(pril 1916. ®ie ©onne
mad^te fid) bemerfbar. 9^ur unten über ber @rbe lagerten noc^

bi(^te Sßolfenmaffen.

„Qn 5 SRtnuten ftef)t bie ^^lotte über bem ©d)Io^ oon 33erlin,"

melbete 33ernb, „roir ^aben nur nod) 25 Kilometer jurüdfjulegen." —
„®ann ba§ ©anje f)alt!" befahl ©uwaroro. ©inige ©efunben fpäter

roar oon fämtli^en ber „£ifli§" nad)foIgenben Suft[d)iffcn mittels

i^unEenfprud) bie 9)lelbung bo, bafe ber 33efet)I ju {)alten cerftanben

unb ausgeführt fei. 9lun ^ielt and) "Oa^ ^ommanbeurfc^iff. 2)er

nä(^fte Söefe^I lautete: „formiert ha^ Karree!" 9f^id)t weniger al§

74 (5d)Iad)t(uftfc^iffe bilbeten nun 5000 3Jleter ^oc^ eine %xt
Sßagenburg, mie einft bie (Soten in ber Sßölferroanberung. fiuft=

fc^iff an Suftfd)iff burc^ lange Saufbrüden oerbunben. @§ mürbe
iieller unb geller. Sangfam fuf)r haB ^ommanbeurfc^iff bie langen

©eiten beS gemaltigen äarreeS entlang. S)ann legte aud) \)a§ ^om*
manbeurfc^iff an. Ueber bie 33rüdc f^reitenb betrat ©umarorc ben

„ßaufafu§". @r gel^örte mie haB ^ommanbeurfd^iff gu ber neueften

0affe ber 10 9fiiefenfd)iffe üon je 120000 ^ubifmeter @a§in^alt.

„^ier ift ja alleS mie aulgeftorben/' fagte ©uroarom gu bem i^n

begrü^enben ^'ommanbeur be§ „^aufafu§", bem Kapitän jur Suft
Slnbrejero. ®r mar ein ©eorgier unb in einem üeinen Stal am
S^lorbabbang be§ ^au!afu§ geboren. „SJieine 33efa^ung," ermibcrte

Stnbrejem, „ift fo ftarf, mie fie nur je gemefen ift. 3)er ,^aufafu§'

t)at genau bie juläffige ^()d)ftäiffer oon 1200 ÜJiann an SBorb. 9]ur

befielen fie aHt mit 2iu§na5)me oon 20 SJlann f)eut nic^t auS j^Ieifc^

unb 33Iut, fonbern auS ©ifen unb 2)gnamit." 9Jlit biefen SBorten
geleitete er 2)Zi(^aeI ©umarom in bie gro^e, au§ 2lluminium ge=

fertigte 2Jiannfc^aft§t)atIe, in ber bei 2;ruppentran§porten ein ganjel
Bataillon 2(ufnai)me fanb. ^ier ftanben bie me^r al§ mann§f)ot)en

(Sefd)offe mie bie Qndtx\)iik, be§ 2lugenblid§ t)arrenb, mo fie burcft

bas itorpebo(ancierro!^r gleiten mürben, um ber ©tobt S3erlin ben
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3J?orgcngnif^ 5U bieten. „®enn bn§ ntleg Jßerroenbiing finbet,"

fai^e ©uiüaroiD, „bann ()at ber .tönig oon ^^reu^cn ^eute mittag

einige 3(rnieeforp§ lüeniger." lieber htn „kaufafu§" fd)ritt er auf bie

„^Bütga", ir)ot)in bie se^n 3tbmiralc befohlen rcaren. ^ier gab

©uniaron) bie legten 53efet)le für ben 33eginn rcie für ben 3lbbrurf)

ber S3efcl)ief5ung. „2Benn mx fd)ün je^t ba§ ^ombarbenient er«

öffnen," meinte ©urcaroro, „fo f)aben mir einen fid)ercn, aber eng

begrenjten ©rfolg. 2Bir roerben gum minbeften bie ftafernen ju»

fammenfd)ie|en. SOBenn mir aber nod) eine ©tunbe martcn, bi§ haB

ileben be§ erften 9}]obilmarf)ungltage§ begonnen l)at, fo fönnen mir

auf ben eyerjicrplö^en unb ^afernentjöfen, auf hin ©ifenba^nlinien

unb ben ^a^n{)öfen bie ^reu^en regimentermeife ober üieüeidit fogar

brigabenmeife jufammenfc^ie^en. 3(ber je länger mir märten, um
fo größer mirb bie @efa{)r, 'öa^ bie Suftflotte be§ ^einbe§ I)ini)ernb

ba§mifrf)entritt. 3öir moüen einen SRittetmeg raät)(en unb ha§ ^om*
barbement ©d)Iag 4 Ut)r eröffnen, ©odte bi§ bat)in au§ Berlin

eine ftärfere Suftflotte ouffteigen, fo merbe ic^ fofort jum 2Ingriff

überget)cn. Sie ©^mä^ung ber feinblic^en Suftflotte mu^ an bem
t)eutigen STag unfer ^aupt§iel fein."

^n biefem Slugenblid mclbete ein ^^unfenfprud) be§ „2;afd)fenb",

ber al§ 2tuff(ärung§fd)iff in ber unteren SBoIfenfdiic^t ^in unb t)er

fuf)r, ta^ eine ftarfe Suftflotte oon etma 100 Suftfd)iffen in Segel

auffteige unb feinen ^ur§ in ber ^id)tung auf ^olen nät)me. „^d)

mürbe fie gern §ufammenfd)ie§en ," fagte ©umarom, „aber e§ ift

fraglid), ob baburi^ nid)t ba§ ^onibarbement ber Hafernen oereitelt

mirb. 2öir merben alfo beffer tun, fie entfommen ju laffen."

2(I§ ©umarom auf bie „2:ifU§" 5urüc£!et)rte , ging golben mit

munberbarem ©lanje bie ©onne auf. ^'lo^ fonnte man bie @rbe

nic^t fef)en, nod) jagte eine bid^te äßoI!enf(^ic^t etma 1000 SJleter

t)od) über ben ©rbboben f)in. 2lber 4000 3Jleter ^od) über ber

mei^grauen 3ßotfenfd)ic^t tag in htn ©trat)len ber ©onne ba§ ge*

roaltige Suftfd)lo^ ber ©umaromfc^en flotte. @in märc^ent)after

3lnblic!! Oe weiter fid) bie „SifliS" oon bem Suftfc^Ioffe entfernte,

um fo munberbarer erfd)ien biefe§. ©ntäüdt betrad)teten ©umarom
unb bie ©einen bie S3urg. 2)a§ mar feine ?^ata 9Jiorgana, haB

mar !cin ^^antom ber ^t)antafie. 3lUe§, raa§ ha^ 2luge faf), mar

e($te§, reine§ SJlctall, unb in biefem gemattigen 2ltuminiumbau

fc^Iummerten oiele 3:onnen t)on liartem ©ifen unb ©taf)I. grieblic^

unb freunblid) blin!te ba§ mei^ unb blau bemalte aluminium, burc^

nic^tä oerratenb, ba^ e§ eine ^öUe in fid) barg, ©o fei)r auc^ mit

bem mad)fenben @a§int)alt bie Sänge unb breite ber 2l(uminium>

l^üüen angefdjrooÜen mar, fo mar boc^ bie ^orm bie gleidje geblieben

mie bei bem ^^ppeünfc^en 2(luminiumfd)iff be§ Sai)ve§ 190G. 2)ie

©eftalt be§ Sorpebog ober ber 3^90^'^^^ W^^ W """ einmal gut
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®urd)bre(i)ung be§ Suftrciberftanbel am geeignctften erroicfen.

Söä^rcnb aber bamal§ bie 126 SJietcr lange 3Iluminiumf)üüe 15 @a§=

balIon§ mit in§ge[amt 11000 ^ubifmetern @a§ barg, ma^en bie

größten SRiefenfd)iffe ber ©utt)aron)fd)en glotte 300 SJieter in ber

i^änge unb t)atten einen ®a§in^alt üon 120 000 ^ubifmetern. 2)ie

SSorberfront biefe§ riefen^aften S^arree§ I)atte eine Sänge üon nic^t

roeniger al§ 6 Kilometern, obgleich fie nur au§ 20 Suftfd)iffen be=

ftanb. 2luf aßen ©c^iffen war bie üeine 33e[a^ung in lebhafter

^eroegung. Slüc Sancierro{)re rcurben gelaben. Ueberaü mürben

bie ®ef(i)o[fe bereitgeftellt. 2)ie 21bmirale gingen oon ©c^iff ju

©d^iff, um ben ©(^iff§füt)rern bie testen ^nftruftionen ju geben.

^mmer fd)öner ftrat)Itc bie ©onne unb immer met)r lid^teten

fid) bie SBoIfen in ber 2:iefe. ©ooft hk SDßolfen eine Sücfe boten,

lieferte ber ^f)otograp^ ein Silb ber @rboberjTäcf)e 5000 3Jietcr tief.

9lod) mar e§ mit bem ©lafe nid)t mögtid), haB etroa 25 Kilometer

entfernte Berlin burd) ba§ ®irfid)t ber SBoIfen ju crfennen, ba

[teilte fd)on ber ^^otograpt) ba§ erfte 33ilb oon Berlin f)er. 9^ad^

wenigen SJlinuten folgte ein jmeitel unb britte§. 2Iud) ber „2;afc^fenb"

berid)tete oon unten burd) g^unfenfprud), ha^ met)rfad}e pt)Otograp^ifd)e

9Iufnat)men Berlin? au§ ber g'erne nid)t§ ^emer!ensmerte§ entljielten.

Sßieber fuf)r bie „^ifli§" langfam bie 9ieit)en entlong, l^äufig fprad^

©urcarom mit bem ©pradjro^r biefen ober jenen ber ©d)iff§füf)rcr

ober Offiziere an. Qmmer fd^neüer jagten unten in ber iiefe bie

Sßolfen, at§ menn fie oon ber ftra{)Ienben ©onne oerjagt mürben,

„ßilenbe Sßolfen, ©egler ber Süfte!" fummte in beutf(^er ©pradje

Srnft SBitte, ber 5(uf fe{)er ber p^otograpi)if(^en 2lpparate ber „2;ifli§",

üor fic^ t)in, al§ ptö|Iic^ ©uroarom i^n anfprac^. „©ie fingen ba

beutf^e Sieber ober irgenb fo etroa§," fagte ber 3^clbf)err, „©ie

muffen bod) aud) fc^lie^lid^ au§ 3)eutfd)lanb ftammen." — „^d) ftamme
aus ©arepta," antwortete SCBitte, „meine 33orfat)rcn finb.oor me!^r

al§ 150 i^a^ren al§ beutfd)e ^oloniften üon ©d)Iefien an bie Söolga

oerfd)(agen rcorben."

„©timmt," erroiberte ©umaroro, „ic^ [)aht ©ie fd^on einmal

gefragt, al§ ©ie mir l^od) oben im .öimalajagebirge bie frönen
@ebirg§pt)otograp^ien anfertigten, ob ©ie nid^t mit bem 9Jlinifter=

präfibenten uerroaubt finb. Sßer in 9iu^Ianb rca§ leiftet, ftammt
regelmäßig aul S)eutfd)ranb,"

2ßitte ftimmte feinem (£^ef bei unb er5äf)Ite, baß mel)r al§ bie

|)älfte Don ben runb 4000 Suftfc^iffern ber ©umaromfdien 3^totte

iiäterlid)erfeit§ ober mütterlic^erfeit§ beutfd)er ober bod) anbrcr al§

ruffifd)er 2lbftammung fei.

"Olad) einigem 9^ad)ben!en fagte ©umaroro: „2ll§ ©areptaner
muffen ©ie bod) ^errn^uter fein."

„Steine ©roßeitern gehörten baju," ermiberte 2Bitte.
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„•üRerfiDÜrbicj," fa^te ©uroaroii). „'2)a§ muf3 ir!) meinen ^reunbcn,

bem OroiUe nnb 'iBilbur ^-lßriflt)t in ®agton in Ot)io crjä()(en,

beten iöater 33ifd)üf ber Uniteb ^retf)ren (5t)urd), alfo berfelbcn

fleinen JKeli9iün^ae[eÜjd)Q[t, ift. ©rinnevn ©ie mid) baran, [obalb

einer oon ben ^^ri(:i{)t^ mid) mieber be[ud)t."

SBitle übcrreid)te feinem (£^ef eine ^Injat)! joeben oon bem
^lottenfarree anfgenommcner '']3{)otograpi)ien. ^Man fam gerabe bei

ben fleinen fd)ne(Ien ©d)tad)t)d)iffen bei* (S^inaftaffe uorbei, bie

unter bem Oberbefet)( be§ au§ ^^ranfreid) t)erbeigeeilten 3lbmival§

Detroit) ftanben. ©uroarom lie§ feinem alten ^^^^eunbc mittels ber

Seine ein ^^afet folc^er ^l)otograpf)ien t)inüberroerfen. ®a fam ein

neuer gunfenfprud^ be§ „2;afd)fenb": „^n 2:egel fteigt eine neue

(Serie großer Suftfd)iffe mit äu^erfter ©djnelligfeit in bie ^ö^e."

©urcarom gab ^efefjl jum Eingriff. 4 SJlinuten fpäter roaren

bie Suftfdiiffe jur 2lbfa^rt bereit. S3orn an ber ©pi^e f)atte fid)

feitmärtS bie „^ifli§" aufgebaut, um eine le^te ^^arabe ber ^ylotte

abjunefimen. 33orn an bem 33ugfpriet ber „2ifli§" ftanb ©uroarom.

3uerft fauften bie 9^iefenluftfd)iffe üon 120 000 ^ubifmetern oorüber.

S5ie gleichmäßig eingerichtete ©d^mabronen jur 2tttacfe. QijMn folgte

bie maffe ber Suftfc^iffe üon 100000 unb 80 000 ^ubifmetern.

2)ie fleinften folgten als bie legten ber ©c^lac^tflotte. ^a^inter

bie 3 2;ranlportluftäügc, befpidft mit ©efc^offen unb ^enjinoorräten.

„Morituri te salutant," rief 2lbmiral ^an^n an ber ©pi^e feiner

©c^nellfegter bur^ ha§ ©pra(^rof)r bem 3^elbl)errn 5U.

„Ob fi^ ba unten in bem fi^lafenben 33erlin n)ol)t irgenb

jemanb träumen läßt, ma§' l)ier oben oorgef)t," meinte ©uroaroro

ju feinem Slbfutanten.

3n)ei aJZinuten fpäter, al§ bie „Siflig" rcieber bie aJZitte ber

S^olonne erreid)t l)atte, faf) man beutlid) burd) t>a^ ®la^ ha§ 2luf=

fteigen ber beutfd)en Luftflotte, ©ie f)atte je^t eine |)ö^c oon etroa

2500 SJietern. ©ritueller nocf) al§ man e§ oon oben mit bem ®la§

bemerfen fonnte, melbete ber „2;afc^fenb" üon unten: „®ie beutfc^e

glotte bleibt ftef)en unb ftaffelt fic^ nac^ oben."

^^^t mar fein ^meifel, man l)atte in Berlin Sßinb befommcn.

^a§ mar ein Seobac^tungSpoften, eine ©c^itbmac^e im größten ©tile.

2luf ben ^l)otograpl)ietafeln fa^ man beutlic^, rcie bie beutfc^en Suft=

fci)iffe einsein fiel) in ben ^öf)enlagen oon 2000, 2500, 3000 2Jietern

ju ftaffeln begannen.

„Sernb,'n)a§ ift ba§?" fragte ©uroarom. „^ie flotte felbft

fönnen fie nod^ nic^t bemerft f)aben," entgegnete btefer, „bie einzige

3Jlöglid)feit ift, baß fie au§ 2öarfct)au ?lact)ri^^t tiaben burc^ gunfen*

fpruc^, baß ba§ 9^eft aulgeftogen ift."

„©0 mirb e§ fein," meinte ©uroarom, „je^t erft bie Suftflotte

abfd)ießen unb bann ba^ Sombarbement auf bie ©tabt."
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@§ iDor noc^ nic^t eine rceitere 9)linute cergangeti, t^a ftanb

bic ©utt)Qrün)fd)e Suftflotte in einer ^ö^e non 5Ö00 SJietern, foft

bire!t über bem oberften ber beutjd)cn ßuftfd)iffe, ba§ foeben auf

ber ©tufe von 4000 anlangte, ^e^t rcar fein ä^^if^l »^i^ oberften

beutfd)en ©d)iffe Ijatten bie anfommenbe ^^lotte bcmerft. SJlit ber

benfbar größten ©djnetligfeit ging ptö^Iid) bie gefamte fid)tbare

Ö^lotte ber ®eutfd)en in bie .pöf)e. Söitte jä^fte am pt)otograpf)if^en

Stpparat 100 beutfd)e ©c^iffe. ®er „S^afijfenb" telegraphierte, ta^

20 weitere ©d)if[e mit bem 2luf[teigen befd^äftigt feien unb ba^ im
ganjen bie 'pf)otograpf)ie 125 (5d)iffe ergebe.

^n biefem 2lugenbli(f ertönten gleid)§eitig mef)rere ^anonenf^üffe.

©in ©djrapneü platte bid)t neben ber „2:ifli§", of)ne gu treffen.

®er „^aufafuS", ber „©amarfanb" wnb ber ©d)nellfa!^rer „Peters-

burg" melbeten burd^ ^unfenfpruc^ , ha^ bie 5lluminiuml)üüe von

(Sefc^offen burd)bof)rt fei. Stber o^ne ©efa{)r. ^a§ oberfte ber

beutfc^en ©d)iffe !)atte au§ ber ^ö^e Don 4000 ^Jletern eine Doüe

^reitfeite in bie ^ö^e abgegeben. S)a§ mar ber einjige 3Jioment,

mo e§ fd)ie§en tonnte. 2)enn fd)on im näd^ften 5lugenbü(f t)atte

ein Storpebo bei „^au!afu§" bie m(id)tige Sttuminium^ülle be»

gigantifc^en beutfcben ©c^iffeS errei(^t. Sine furd)tbare Detonation

folgte. ^ät)Iingg fanf ha§ ftolje Suftfd)iff in hk 3:iefe. ®ie beutfdjen

Suftfc^iffe maren in einer Der^roeifelten Sage. Q^re Ueberlegen^eit

an Qai:)i gegenüber ben 80 ruffifc^en nu^te i{)nen im 2IugenbIicE

gar nid)t§. ©in i^agcl oon ©efdjoffen ergo| fid) ou§ ben ©d^lünben

ber ruffifd)en Sancierrol^re. Sßier beutfd}e 2uftf(^iffe, bie je^t in ber

^öt)e oon 3000 SJletern, mie bie ^euerraef}r beim ^ranbe eine§

2ßoIfenfrat3er§ , mit Der§rceifettem S^ute nad) oben p fteigen vn--

fugten, flür§ten total §erfd)offen in bie ^iefe. Sßer fid) nic^t einen

3^allfd)irm um ben Seib gebunben fiatte, 5erfd)eUte auf ber @rbe.

^e^t fauflen bie ruffifc^en ©d)iffe nad) unten, in ber fdjnetlften %a\)xi

immer meiter feuernb. ^n einer 9)linute maren faft alle ber 125 beutfdßen

Suftfc^iffe burd^ Sorpebol getroffen. S)a§ 2tuffteigen mar unmöglid),

rca§ nod^ fliegen fonnte, flog nad) allen Seiten. (Btwa fünf beutfc^e

©c^iffe retteten fid^ in ber 9iicl)tung auf Berlin, jroeien gelang e§,

roeftmärtS p entfommen. ®in§ flog nod) Dften ju. ©ofort ger*

teilten fid) bie S^uffen. 23iete ^unbe finb be§ ^afen %o'0. Ueber
jebem fliet)enben beutfct)en ©d)iff fdjmebten jmei ruffifd^e, fortgefe^t

f^ie^enb. (B§ mar eine ununterbrochene Detonation.

Sluf ein 3eidl)en ©urcarom§ fammelten fid) 50 ber ruffifd)en

©d^iffe. Der ^efe^l jum ^ombarbement mürbe gegeben. ä)cit

93li^e§fc^nelle ucrteilten fie fic^ über bie ganje ©tabt. Die „^ifli§"

mit ©uroaroro 2000 SJleter bod) bireft über bem ©(^loffe. Der
„^auEafuS" über ber §auptmad)e, 3 ©d)lad)tfc^iffe über ber Slleyanbcr'

^aferne, je ein ©d)lad)tfd)iff über ber ^'aferne bei taiferin=3lugufta=
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9tecjiment§, ber 3»y<Jiteu ©orbebrac^oner, be§ ©rften ©arbeartilleric*

regiment§, be§ (Srften ®arbeulauenregiment§.

•}iid)t lüeuiger al§ brei fauften nad) bem S3e}irf§fommanbo nad)

bem 2:empeI^ofer ^elb in Sc^oneberg. 5ln 10 000 iKeferüiften mod)ten

l)ier üerfammelt fein, einjetnc fd)on uniformiert, anbre, loie fie eben

famcn. 2)er Xo^ rcar berfelbe. ,Set)nmat ^intereinanber frac^ten

©aloen üon je 24 (5cl)u^ au§ ber ^ö^e auf bic Sflefcrüiftcn nieber.

(Sine Sypiofion folgte ber anbern. SCaufenbe lagen tot unb fc^roer

Derrounbet ha, ^unberte fuc^ten nad) ben üerfc^iebenften 9tic^tungen

burd) bie ©d)neUigfeit it)rer ^einc §u entnommen, rceit fc^neller aber

TOoren bie 2uftfd)iffe oben. 2Bo immer ein fleiner 2;rupp 3ufammen=

f)ielt, faufte ein Xorpebo ^in. 9lid)t§ raar jur ®egenn)el)r i^a, Um
9)lannfc^aften mit getabenem ©en)el)r, fein ©efc^ü^.

2luf bie 2l(ejanber=Slaferne praffelten auf einmal 8 Storpebo§

nieber. Qmti I)ätten genügt, ha§ @ebäube nim Sßanfen ju bringen.

3^id)t eine ©tage blieb ftel)en, atleS ftür^te übereinanber. Se^t folgte

€ine jroeite Sabung in ben ^afernenf)of, rco bie ®rfa^mannfd)aften

angetreten raaren." „3{u§einanber, marfc^ — marfc^!" fomman*

bierten bie Offijiere. 2lber ber ^of roar p flein unb bie 2;ore

SU eng. ''Rad) einem Sombarbement Don einer SJlinute roar ta^

IJUeyanber-'S^egiment total Dernid)tet.

©ans ^ei^Iin t^clx ermad)t. ^n weitem Um!rei§ Don ben be*

fc^offenen 5?afernen raaren bie (5d)eiben gefprungen. 9aemanb

fonnte mef)r im ^«'eifel feitx, ba^ Berlin befc^offen rourbe, fo un=

glaublid), rcie e§ rcar. Heber ben 33eUe=3intance=Pa^ !ommen bid)te

«Sdjaren üon Sieferoiften. @g finb ©arbebragoner, fie f)aben nur

nod) 10 äRinuten gur ^aferne. 2Ing[tDott fd)auen fie au§ nad) alten

9flid)tungen. S)a jagt ein Suftfc^iff §od) über ben Selle-'^ltliance^^ta^.

„®ort ift ein Suftfd)iff. ®ie fd)ieBen," fagte gran§ Rol}l{)aa^ su

^oI)ann ©d^ul^e. Sie finb am ^aflefc^en Zox. pm sät)lt man mef)r al0

§el)n Suftfdiiffe. ^e^t ift fein Zweifel, n)ot)er bie @5p(oftonen fommen,

bie fortgefe^t bie ©tabt erfd)üttern. 2)ie Suftf^iffe ba oben merfen

©ranaten. (3d)on ftet)en ^unberte üon -ilJlenfc^en am ^allefc^en

Xox unb ftarren entfe^t in bie Suft. Qxüzi Dffijiere fragen ben

©c^u^mann: „3Ba§ ift log?" — „(Seit 2 SJlinuten roirb ununter*

brod)en gefd)offen. Suftfd)iffe fd)ie^en üon oben auf bie Stabt."

5)ie Offiziere eilen in it)re ^aferne. ©rregte grauen f(^rien au§ ben

^enftern: „®er ^^einb ift ba, rcir merben befc^offen." 2)ie gelbmebel

unb (Sergeanten rufen ben ^teferoiften §u: „(Schnell in bie ^aferne."

Me§ rennt. „®a finb mieber jroei Suftfc^iffe, ba§ eine unten, ba§

anbre oben." (Sie fommen immer tiefer, fie fommen in bie (Strafe

f)inein. 2tu§ bem unteren ftürjt ein SJ^ann t)erunter, nod) einer.

^^1^,i ift ha^ untere roie weggefegt, nur bie @onbel ftürjt {)erunter.

(Sine neue Detonation. (Sin' Sorpebo bei oberen Suftfd)iffe§ I)at
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ba§ untere 3ei-fd)mettert unb ift in ba§ SJiittetfenftcr ber srceiten

©tage eine§ J^aufe§ gcfal)ren. 2)a§ ^au§ ftürjt ein. STion ift an

ber ©arbebragonerfaferne. 2)ie Offijiere ftef)en auf ber ©tro^e unb
auf bem ^ofe unb blicfen mit ^erngläfern nacf) oben. 3Iuf bem
großen ^ofe fte{)t ba§ S^tegiment. ^eber ^Dragoner neben feinem

^ferbe. ®ie S3efid)tigung oon ^ferb unb SRannfc^aft f)at aufget)ört.

Offiziere, Unteroffiziere unb 2Jiannfd)aften, einge!teibetc unb nid)t

eingefleibete, ftarren roie fasziniert nad) oben, ^a erf(^eint nur
1500 aJieter f)od) ein Suftfdjiff. „®al ift ein feinblid)e§! ^ugn^eif^

©d^neüfeuer geben laffen nac^ oben," ruft ber Oberft. @r t)atte ben

@a^ norf) nid^t beenbet, ba lagen er felbft unb fein 3Ibjutant unb jeber

SJiann unb jebe§ ^ferb in einem fdjredtlid^en Knäuel übereinanber.

@l mar fein le^te§ Sßort. ^a§ Suftfrf)iff fd)o^, bi§ fein lebenbeS

SBefen auf bem ^afernenf)of met)r ju fet)en mar. 2)ann famen bie

ßafernen an bie Steifie. @rft fc^o^ e§ oon oben unb bann fam e§

t)erunter bi§ ju einer .^öl)e oon 1000 9J?etern.

2)ie 53eDülferung f(üd)tete in bie Getier, niemanb raagte mefir

bie ©tra^e su betreten, ^n^mifc^en f)otte ber ^aifer ftriften 33efef)t

gegeben, mit Strtiüerie auf bie £uftfd)iffe ju fc^ieBcn. ^m 2;ier=

garten an ber @cfe ber ©iege§atlee maren 20 5elbl)aubi^en auf»

gefat)ren unb feuerten gegen bie feinblid)en Suftfd)iffe. ^ein ©c^u^
traf. ®er ^einb f)ielt ftd) faft allenthalben in einer |)öf)e oon
2000 3Jietern. ^e^t erf^ien bie „2:ifli§", com ©djloffe fommenb,
in einer (bc^nellfaf)rt, bie nirf)t 20 ©etunben in Slnfpruc^ na^m,
über ben 5elbf)aubi^en. @in fc^re(flid)e§ geuer au§ 16 Sancier*

röhren gteic^jeitig faufte au§ einer .^öt)e oon 2000 SRetern fc^nur=

gerabe auf bie .^aubiien ^erab. '»Ric^t eine oon ben 20 ^aubi^ea
blieb unbefc^dbigt. 3)ie 9Jiannfcf)aften unb ^ferbe roötgten \\d} auf
ber ®l)arIottenburger ©tra^e. ©d)on f)atte ta§ 53ombarbement ber

©tabt ^Berlin 20 SJlinuten gebauert unb nod^ immer naf)m c§ nic^t

ah. ^mmer neue ^afernen famen an bie 9ieif)e. 2luf bem 3lnt)alter

^a^nt)of, auf bem i^riebric^ftra^enbaf)nt)of mar bie ganje 33at)nt)of§=

^atle zertrümmert. 3)ie 3}li[itärzüge ber ©ifenbaljnlinien mürben
faft fömtlid) ba§ Opfer ber ^anonabe.

^a enblic^ errouc^§ bem geinbe ein ernft^after ©egner. SSon

SOBeften mic oon Often fauften gro^e 2uftfd)ifffoIonnen t)eran.

©uroaroro erfannte bie ©efatjr. Stuf einen ?^unfenfpruc^ gingen
gleichzeitig alle feine ©cfjiffe in bie ^'ö\)^, ober eä mar zu fpät, ber

geinb l)atte fic^ oor^er geftaffelt. 2ll§ ©uroarom oon 2000 auf
3000 SReter geftiegen mar, fa^ er bie feinblic^en ©rf)iffe fd)on in
einer ^öt)e oon 4000 unb 4500 SO^etern gegen bie „2;iflis" to§=

ftürmen. ^um ®lürf ftanben ber „^aufafu§" unb bie „SBolga"
bereits in einer ^ö^e oon 4000 9Jietern. Unmittelbar über bent

©d)loffe gaben fie bie erften ©c^üffe gegen bie oon Dften l)eran»
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faujenbcu beut[d)cu i^uftj'cf)iffo ab. 2)ie (SutPnroui[d)en frfjoffen flut,

ober bie beutfctjcn luaren bveimal ftävfer. ®a pla^t unmittelbar

über ber „^ifli?^" ein bentfd)e§ ©d)rapneU, bie „2;ifliö" finft rapib.

2)ie 3lhuniniumt)üUc ift faft c\an}, j^er|d)mettert. ^'ye^t ftüvät fie.

©uioaton) ift t)inauägefprungen. 5)eu ^aüfc^irm trägt it)n. @r
finft langfam, aber er finft ftetig. ^e^t ftet)t er 2000 SJieter [)od),

aber er finft tiefer. 2)rei fleine fd)neU fal)renbe Suftf^iffe ber

©urcaron)fd)en flotte faufen t)erbei. Slber bie ®eutfd)en fd)einen

erfannt ju ^aben, ba^ fie i)a§ ^i'ommanbeurfdjiff äerfd)metterten. @in

.^^agel oon @efd)offen ergießt fid) uon ben beutfc^en Suftfc^iffen auf

bie ruffifd)en. ©ie werben alle getroffen, ^eljt treibt ©uraaroro in

einer .^öf)e oon 1500 STietern auf ba§ 53ranbenburger %ox gu. Üb--

g(eid) angcfd)offen, ift 'Oa^ fleine ©uroarorofdje ©d)ia(^lf(^iff „2:ibet"

fd)on 50 SReter an if)n f)eran. ®ur(^ ba§ ©pra(^rof)r ruft man if)m §u

:

„^ißir finb fofort ta \" ^3loc^ ein ®rucf auf ©uroarom ju, unb bie „2:ibet"

ftoppte. ©d)on mar bie foloffale Ülluminium{)üüe nur nod) 6 SJieter

oon ©umarora entfernt. @§ mar ®efaf)r, ha^ fie if)m ben St;obe§fto^

gab. Stber ber ©teuermann ber „2;ibet" mar ein ganzer 5^erl. SOlit

munberbarer ©efd^iiilic^feit führte er bie ©onbel unmittelbar an ben

©infenben f)eran. ^e^t marf man ©umarom ein ©eil ju, er fonnte

e§ nic^t gleid) erfaffen. 31od) einmal. ©d)on mar er in einer 2:iefe

oon SOO'ajictern angelangt. ®a gelang e§ il)m, ha§ ©eil gu er*

greifen. @in fräftiger 9iucf, unb ©umarom mar an 33orb. ©inige

©efunben fpäter mor bie ^2:ibet" mieber 2000 SReter l)od). 2lber

nod^ nid)t au§er ®efal)r. 2luf§ neue mürbe bie 2tlumimumf)ütle

geftreift oon pla'§enben ©^rapnell§. „2öir finb §u ftarf getroffen,

mir fommen nid^t meiter," rief ber Kapitän, ^t^t mar bie riefen»

l)afte „Söolga" t)on 120000 ^ubifmeter @a§inl|alt unmittelbar in ber

9lät)e. SJian rief il)r bur^ brat)tlofe S£elepf)onie su, ba^ fie an ber

„2;ibet" anlegen folle, um ©umarom aufzunehmen. 9)htten in bem
^euer ber beutfc^en Suftfc^iffe ftieg ©umarom auf ber Saufbrücfe,

bie nur einen 5lugenbli(f bie „3:ibet" berül)rte, üon ber „Xibet" auf

bie „3öolga". ®er riefenf)afte 2tuftrieb ber „2öolga" mar burd) bie

33efci^ie|ung ber ©tabt er^öf)t. 2Jie^r al§ i)unbert ©(^u| l)atte fie

auf ^Berlin abgegeben, ta^ mac^t ein @emid)t oon 300 9Jiann. S)ic

(£rlei(^terung be§ ^aüafteä befc^leunigte ben 3lufftieg. ©c^neller at§

irgenbeine§ ber beutfdjen ©djiffe faufte fie in bie ^öt)e. 93alb faf)

man fie in einer .^öl)e oon 5000 9)letern oerfi^minben.



13. Kapitel

^int^t (Bnti>avott>^ im £uftf(i^iff na^ bem
^amirgcbitöe

(j^ie „SGBoIga", mit ©utüaroro an S3orb, ftieg ferjenc^erabe bi§ ju
'^ einer ^ö^e oon 9000 SJletern. 2)ann roanbte fie [ic^ fübrcärtS.

9^irf)tung auf ^onftantinopel. ®ie bra{)tlofe 5Celep{)onic ber ©uroa^

ron)fd)en Suftf(f)iffe ^atte n)äi)venb ber ganzen ©rf)lad)t i^rc ©d^ulbig-

feit getan, ©ie funftionierte aud) je^t. 2Ba§ oon ben ®eutfc^en nid)t

pfommengefc^offen raar, rettete fid) auf bemfelben 3Bege. 3ebe§

©uroarorofc^e ©^iff füfjite fid) fdjon in ber ^öf)e oon 6000 9J?etern

faft in ©idierfjeit. ®ie ®eutfd)en gaben fd)on bei 5000 SJletern bic

33erfoIgung auf. 2)ie 2lufftiegoorrid)tungen unb ©auerftoffapparate

ber ©uraarorafdien Luftflotte t)atten fid) glänjenb ben)ät)rt. S)ur(^

3^un!enfprud) raurbe feftgeftettt, ha^ nur 22 ©unjarorofd^e Suftfc^iffe

in ber (S(^Iad)t pgrunbe gegangen roaren. 2)ie ©eutfd^en f)atten

etroo 110 Suftfc^iffe eingebüßt. 91ur bie geroattige Uebertegent)eit

ber ©eutfc^en an ^a^( ber ©c^iffe I)atte ber ©uraarorofc^en j^Iotte

it)re SSerlufte beigebrai^t. 3lm @nbe ber ©c^lad)t t)atten über 600

beutfd)e Suftfc^iffe gegen 60 ©unjarorofc^e gefämpft. ®in raefent^^

Iid)er SJiangel ber beutfd)en Suftfd)iffe beftonb barin, ba§ if)re S3e=

fa^ung ge^n^ ober gar jinanjigmal fo gro§ mar a(§ bie ber ©uraa-

rorcfc^en. ®a bie beutfc^en ©(^la(^tfd)iffe gum ©infall in ^olen

au^geritftet rcaren, t)atte man it)nen eine ooüe ^efa^ung oon ^n*
fanterie beigegeben. 2)ie größten beutfd)en ©(^(ad)tf%iffe oon
120 000 ^ubifmetern @a§inf)att Ratten gegen 800 SJiann an ^orb.

''Mit fo ftarfer 33elaftung maren bie Suftfc^iffe in ber 9?ad)t oon

33erlin, Stettin, Öeipjig nad^ ^olen aufgebvod)en. Unterroeg§ i)atten

fie gegen V^^ Ü^r fomof)! bire!t oon SÖarfc^au al§ aud) oon ^Berlin

burc^ O^unfenfprud) ben ^efet)l erf)alten, fofort nad) 33erlin um-
pfe^ren gur Sicherung ber 9fteid)§t)auptftabt gegen bie ©umaromfi^e
Luftflotte, bie in ber 9lacl^t 3ßarfd)au oerlaffen l)abe, ^ud^ bie oon

SOBeften eingreifenbe beutfd)c Luftflotte oon runb 300 Suftfc^iffen

mar bi§ auf ben legten ^(a^ mit i^nfanterie, Pionieren unb
©ifenba^ntruppen befe^t. (B§ roaren bie§ Luftfc^ifferabteitungen, bie

oon SJlagbeburg, ^annooer, Hamburg, ^öln in ber ^^lac^t nad^

^olen aufgebrod)en roaren unb untermeg§ burc^ ^^^unfenfprud) ben

^efei)( eri)alten i)atten, Berlin oon ber ©uroarom[^en Luftflotte ju

befreien. 3J?it fo ftarf befe^ten Luftfd)iffen roar ein 2Iuffteigen über

4000 Spieler au^erorbentlid^ fd)roierig unb über 5000 SJleter in @r»
manglung genügenber ©auerftoffapparate einfad) unmöglid). tiefem
Umftanbe oerbanfte 9Jiid)aeI ©uroarorc bie Stettung feiner Luftflotte,

©obatb bie ©uroarorofc^en Luftfc^iffe fid)er roaren, ba^ ber
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(^cinb bic 3.HTfüI(^unq aufflcqetien unb bie Spur oevioren t)Qttc,

c^in(^en [ie an?-> it)rci- .t^ö()e uon 1»()()0 auf 4500 yjJcter ^erab. tiefer

3lbitiefl erfolgte nad) ber 5^t'artc c^enau über ber Stnbt Sßva%. 3Iud)

in biefer nieberen ^öf)enlac;e lüareu fic nunmef)r fid)er, tro^ be§

uod) immer jiemlid) f(arcu ^ißetterS, un(:;efef)en baDousufommcn. 5I(§

am fpätereu ^ßormittag rcäbrenb ber ^abrt burd) Ungarn fid) SRegen-

luetter einfteüte unb eine bid)te 2BoIfenfd)id)t in ber ^ö()e uon 500

bi§ 1000 3J?etern bie @rbe il)ren ^Bliden entzog, ging bie ^^lotte fo^

gar bi§ auf 1000 SJieter t)erab. ^lad) ben großen" Hnftrengungen

ber (Sd)tad)t unb bem [tunbenlangen 3(ufentt)alt in ben I)öd)ften

,^öf)enlagen atmete atle§ erleid)tert auf.

©uroaroro faß über ber 2SerIuftlifte. ^urc^ ununterbrod)ene

S^ücffrage mittele ^'unfenfprudi§ bei allen fliet)enben (Sd)iffen mar e§

nac^ unb nad) mögtid) gemorben, eine jiemlid) juoerläffige 33erluft»

lifte aufäufteüen. Ungewißheit ^errfd)te nur über ein ©uroarorofc^eS

ii^uftfd)iff, ha^' fet)r ftar! befd)offen, aber nid)t niebergegangen mar.

2luffällig nur mar, ha^ e§ burd) ^unfenfprud) nid)t su erreichen

lüor. @§ beftanb aber bie SJlöglidifeit, baß ber ^unfenfprud)apparat

ron einem ©djrapnell zertrümmert mar.

58e[onber§ betrübt mar ©urcarom über ben Xo'ö feine§ alten

greunbe§, be§ 2lbmiral§ ;3anfen, ber erft üorgeftern au§ ^ari§ ju

feiner Unterftü^ung l)erbeigeeilt mar. 2)urc^ ?^unfenfpruc^ l)atte

©uroarom unmittelbar nac^ feiner ^bfal)rt üon Berlin in ®rfal)rung

gebrad)t, ha^ ^janfenS ©d)lad)tfc^iff „ßfiina", total pfammen^
gefd)offen, auf. bem ^fpl)alt be§ ^^arifer ^la^e§ §erfc^mettert fei.

@in Dffisier, ber ftd) mit |)ilfe eine§ gallfd)irme§ auf ba§ ©c^lad)t=

fd)iff „^autafug" rettete, fonnte einen genauen ^eric^t über ben

Untergang be§ :5anfenfd)en ©d)la(^tfd)iffe§ geben. ^ad)bem bie

3lluminiuml)ül(e ^ur ^älfte gerfc^mettert mar, rourbe :3anfen burc^

©prad)ro^r oon ben beutfd)en ©d)iffen, bie i^n umgaben, aufgeforbert,

SU fapitulieren. ^an\^tt l)atte geantroortet: „®ie ©arbe ber Suft=

fd)iffer flirbt, unb ergibt ftd^ nid)t!" S)arauft)in t)atten bie beutfc^en

i^uftfc^iffe ^anfen§ Suftf(Jiff au§ it)ren 9nafd)inengeroet)ren mit

einem ^agel oon ®efd)offen überfd)üttet. Raufen fiel, oon 5at)l=

reid)en @efd)offen burd)bot)rt, au§ einer |)öt)e »on 1200 9Jletern auf

t)a§ "^Pflafter be§ ^:partfer ^la^e§ {)erab.

©päter ift burc^ mel^rere Otirenjeugen unb tn)onberI)eit burd)

bal beutfdje @eneralftab§mer! feflgeftellt raorben, baß Raufen über*

dnftimmenb sroei oerfdjiebenen beutfc^en Suftfd)iffen, ber „^ol)en§olIern"

n)ie bem „^ä^ringen", burc^ ©prac^rüt)r auf bie 2lufforberung, fi^

p ergeben, erraibert \)at: „®ie alte @arbe ftirbt, unb ergibt fic^

nid)t!" Raufen mar ftol^ barauf, ber alten ©uroarorofdien @arbe

ber 2uftfd)iffer, bie ^entralafien unb ben ^aufafu§ in menigen 3:agen

erobert tiattc, anjuge^ören.
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„SBenn ic^ nur rottete, " fagtc ©uroaroro su 9Jiai)cnburg, her

fid^ bei ber 5lata[tropf)e auf basfelbe Suftfd)iff gerettet Ijatte, „n)e((^e

iBerlufte rcir ben 5)eutfd)en beigebrai^t t)aben. ®er (Sdjoben ber

©tabt ^Berlin mu§ ein ungel)eurer fein. 3J^eine fämtlic^en ©d)iffe

i)ahzn auf ber ^^luc^t bzi bem Slufftieg in bie f)öc^[ten ^öl)^n un=

unterbrochen auf bie fie cerfolgenben beutfd)en Suftfd)iffe gefeuert.

2öie id) eben feftgefteüt i)ahi, finb im gangen aüein oon ben 60 mir

erf)altcnen ©(Riffen mef)r al§ 12 000 2;orpebol unb ©ranaten auf

bie ©tabt gef(^offen rcorben. ©ntfe^üd) mu^ aud) ber ©d^aben fein,

ber in 33erlin unb Umgegenb burc^ bie etroa 2000 ©c^üffe ber

bcutfdjen Luftflotte foroie ber Slrtiüerie angerid)tet rcorben ift. ^tbzx

©c^u^ ber 2)eutf(^en I)at auf beutfd)em ^oben irgenbroelc^en ^d)a'

ben oerurfac^t in biefer bid)tbeDÖlferten ©egenb. ^d) loürbe gern

I)alten unb ein Suftfi^iff nad) unten fenben, um in irgenbeiner ©tobt

Leitungen p faufen, etma in S3elgrab, reo roir gleic^ t)infommen,

aber mir finb in g^einbeslanb." 2luf 9Jiar)enburg§ 9fiat lie^ ©uma=
rom ba§ ©onge {)alten. ©uroaroro bat burd) einen ^^unfenfprud)

S3emb, ber \i(i) bei ber ^ataftropf)e in Berlin auf bie „©ibirien"

gerettet f)atte, auf ber „Söotga" Ouartier ju net)men. 2)ie „©ibirien"

legte neben ber „^olga" an unb ^ernb fam hierüber. „5(m fd)neü)'ten

werben mir genaue 'J^ac^rid)ten oon ^axi^ au§ befommen/' fagte

©uroarom. „3ßollen ©ie nic^t burc^ unfre franjöfifd)en 3(pparate

bie ^unfenftationen Sebaubi)§ ober ©anto§ ^umont§ anrufen unb
um 9io^rid^t über ba§ Sombarbement ber ©tabt Berlin bitten?"

bereits eine SJlinute fpäter begann ^ari§ bie 2öiebergabc einer

langen 2)epefd)e ber „3(gence ^aDa§" über ba§ ^ombarbement oon

33erlin. SDiefer erften ®epefd)e folgten 3af)lreid)e meitere be§ „SJiatin"

unb be§ „Xempä" fomie bie ^nl)alt^angabe fämtlidjer ^]}arifer ^(ätter,

bie ©ytrablätter herausgegeben Ratten. ^JQBät)renb be§ (SintreffenS biefer

S)epefd)en fe^te öie ©uroarorofc^e Suftflotte ruf)ig if)re S^a^rt fort.

S)a§ Ergebnis beä 53erliner 33ombarbement§ mar ein grauenerregenbeS.

25 000 ©olbaten unb 16 000 ^ioiliften rcaren getötet. 9Jief)r al§

70 000 'perfonen rcaren oerrounbet. „^d) bin ftreng naö) hm
Spiegeln be§ 3Sölferred)t§ r)erfaf)ren/' fagte ©uroaroro. „2ßir i^ah^n

in ^Berlin nur ©olbaten, Hafernen unb Suftf^iffe befd)offen. @inen
großen 2:eil be§ ©d)aben§ t)aben bie ^reu^en felbft angerid)tet.

©e^en ©ie fofort eine braf)t(ofe ^epefc^e in biefem ©inn §u unfrer

^e^tfertigung nac^ ^ari§ auf. ©ie foU üon bort in allen blättern

ber ^JBelt oerbreitet rcerben." SJla^enburg unb ^öernb füt)rten biefen.

^efel)l fofort au§. 2)ie flotte fut)r eben in einer |)öl)e oon
3000 3Jietern bei trübem 2öetter über 33ulgarien, ai§ eine au§füf)r=

lic^e 2)epefd)e pon ber ©uroarorofc^en ^^unfenftation auf bem ^au=
fafu§, mit ber man fic^ in 93erbinbung gefegt ^atte, einlief, ©ie
brad)te trübe S^lac^ric^ten. bereits am ä^ormittag ijabt bie in
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9?utt)cuteu ftet)enbc rujfifdje iSübavmce fid) beiitfd)en ^uflfd)iffertruppen

erc\ebcn. 'Oiä^erc^ fei nod) nid)t in @rfaf)run(^ ju bringen. Soeben
\:)ahe ein fuvd)tbave§ 93ombarbement ber ©tabt 3Jiü§fQu begonnen,

iäüe 5^aferncn feien bereits uon ben beutfd)en lÖuftfc^iffen in ®runb
unb 58oben gebohrt. ®ie ruffifdje 9(rmee in "ipolen rcerbe in furd)t=

barer 3Bcife oon ben beutfd)en £nftfd)iffen feit bem früt)en SJlorgen

befd)offen. S3ereit§ febe man uon ben ^^öf)en be§ ^aufafu§ au§
beutfd)e ©d)Iad)tUiftfd)iffe in großer S'^¥- ®inß türfifd)e 3{rmce

werbe bei ©rjcrum jufammengejogen. Soeben begännen beutfc^c

(3(^lad)tluftfd)iffe bie 53efd)ie^ung ber ruffifc^en 2;ruppen in 2;ifli§.

@§ nior 7 Ut)r abenbsi. dJlan befanb fic^ in einer ^öf)e oon
2500 SJletern über <^onftantinopeI. Sine bi^te 2Bolfenfd)ic^t lagerte

über ber ©tobt.

„Seiber mu^ ic^ meine foftbaren ©^iffe fd)onen/' meinte ©uroa^

roro, „unb mir nad) 9Jlögtid)feit meinen @infa^ erhalten, fonft mürbe ic^

ben ©ultan fein ^ünbni§ mit 2)eutfd)Ianb je^t teuer bejat)Ien laffen.

3lber ha^» flügfte roirb fein, bie gefomte Suftftotte bi§ jum gnebeng*

fd)Iu^ ben 33licEen ber 2ßelt üoÜftänbig §u entäie{)en. ©onft fomme
id) fd)(ie^Iid^ beftenfaH§ auf einem einzigen ©d)iff nac^ iurfeftan

prücf. 3ßie fagt bod) ber ®id)ter?

,^n ben D^ean fc^ifft mit taufenb SJJaften ber Jüngling,

©tiH, auf gerettetem 33oot, treibt in ben |)afen ber @rei§.'

„2öir l^aben l^eute fd)on ^u fpüren befommen, rcie nat) am
^apitol ber tarpejifdje Reifen ift. 2)arum rooüen mir nid)t gum
gmeitenmal an bemfelben 2;age bie ©ötter Derfud)en."

SJiit ber größten ©dineUigfeit foufte bie flotte über ^(einafien.

©egen 8 Ut)r abenb» erhielt man bie erfte ®epefd)e oon ©c^mibt
au§ 33ud)ara. (gr metbete, ba^ bie 9lad)rid)t oon bem 2tu§gang

be§ 33ombarbement§ ber ©tobt 33erlin in öuc^ara befannt fei. 0«
3entralafien fei a\it§ rui)ig. @in 2lufrut)r fei nid)t §u erroarten.

^mmer trüber aber lauteten bie 9iad)ric^ten oon ben oerfdjie*

benen gunfenftationen auf bem ^aufafu§. ©ie melbeten, ba^ fie

rcat)rf(^einlid^ fd)on morgen frü^ burd) ^ombarbement ber beutfd^en

©c^Iac^tfc^iffe Derf)inbert fein mürben, ii)ren 2)ienft fortjufe^en. 3)ie

©uroarorofi^e g^Iotte ging raieber in eine ^öt)e oon 4000 3Jietern,

um nid)t oon ben beutfdjen ©c^lad)tluftfd)iffen , hk ber türfifd)en

3Irmee zugeteilt raaren, bemertt ju roerben. (Segen 11 llf)r abenb§

überflog man bei tierrlic^em 3J?onöfc^ein ta^ ^afpifd)e SJieer. 2)urc^

^unfenfprud) mürben fämtlid)e ©d)iffe bat)in üerflönöigt, ba^ fie fi^

Tioc^ Dor ©onnenaufgang t)eimli(^ an ben bekannten Unterfunft^*

ftcüen ^od) oben im "»Pamirgebirge cerbergen foüten.

©eit ^a^ren t)atte bier oben, teil§ tief in ben 2;älern, teils auf
ben .^ö^en beS ^^amirgebirgei an üoÜftänbig unjugänglic^en ©teilen

SThdiael ©umaroro Untcr!unft§ftationen für feine ©c^iffe errichtet.
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SReift ^atk man nQtürIirf)e ^öl)kn in ben Reifen bebeutenb etroeitcrt

unb au§ ^olj unb @ifen oortreffdc^e fallen gut 5lufnal)me bcr

Sllumintumlüüen gebaut. Qn jebem biefer SJiagajine befanben [ic^

gro^e Sengin' unb Oelüorräte. 2ln jroci üerfc^iebenen ©teüen im
^l^amirgebirgc unb ebenfo an jroei oerfdjiebenen (Stellen in bem d)ine=

fifd)en Öftturfeftan Ijatte ©uroaroro fleine ®a§anftalten unb .^^brolitf)^

fabrifen errirfjtet, uon beren ®fiften§ niemanb eine 3lf)nung tiatte. .^ier

in bie[en roeltentlegenen, mit reichen ^ot)len- unb ^ofgoorräten au§-

geftatteten ®a§anftalten rourben bie ©ta^Iflafc^en mit fomprimiertem

®a§ ober ^gbrolitt) gefüllt unb bann burd^ ein Suftfd)iff ben oerbor^

genen 9Jiaga§tnen im .Hochgebirge gugefü^rt. ®a bie 2lluminium=

i)ütlen feiner größten ©c^la(i)tluftfd)iffe unb 2;ran§portluftfd)iffe 300 bil

4-00 SJleter lang unb 20 SReter breit raaren, fo beanfprud)te eine einzige

biefer 9fiiefent)üllcn fd)on eine foflbare, forgfam oorbereitete .^alle für

\i(i) allein. Um oieleg leichter liefen fid) bie etraa 30 nic^t ftarreu

33atlon^ ber ©uroaromfd^en ?^lotte unterbringen, ©ie waren eine 33er=

DoUfommnung teill be§ SBatlong be§ beutfd)en 9Jlajor§ 'i]ßarceoal, teil§

ber „^^atrie" be§ ^röngofen Sebaub^. ^nt Unterbringung bcr tofen

Ballons liatte ©uroarom an oerfc^iebenen ©teilen auf djinefifc^em

©ebiete mit djinefifd^en ^Bauern, bie in feinem ©olbe ftanben, ein

2lb!ommen getroffen. 2)en ©umarorcfc^en Suftfc^iffern roar biefe

gel)eimni§Dolle Bergung ber Luftflotte nid)t§ 9f^eue§. 23ielmel)r ge-

hörte fie 3u ben roic^tigften ©egenftänbcn itjrcr SJlanöocr. ^n jebem

ber SJlagajine befanb fic^ au^ roötirenb be§ ^^elbjugS, wenn bie

g^lotie abroefenb mar, ein !leine§ Slommanbo juoerläffiger ßuft=

f(^iffer. 5)er 33erfef)r jroifd^en ben etroa 40 über eine Entfernung
oon 300 Duabratfilometem oerbreitcten 2uftfd)ifferftationcn , oon
benen einige in engen Stälern jmifdjen 33ergen, bie bil 6000 unb
7000 2Jieter ^öl)e t)atten, untergebrad)t rcaren, rourbe burd) bt)na=

mifc^e 5lugmafd)inen oermittelt. ^n jebem SJiagajin befanb fic^

minbeftenS eine fold)e ^lugmafc^ine. 2)a bie ^lugmafc^ine , bie

fd^roerer all bie Suft unb oon @a§ unabhängig ift, burd) bie SSer-

nid)tung einer ®a§anftalt nii^t gefdt)äbigt merben fann, erroiel fie

fi(^ al§ ha^ unbebingt guoerläffigfie ^inbemittel groifdjen biefcn 9)laga=

äinen unb erforberlid^enfalll jroifd^en it)nen unb ber ^lu^enmelt.

^a jebe ber ©tationen mit brat)tlofer Steleplionie unb ^elegrap^ie aul-

geftattet unb aud) bie 33ergfpi^en mit ^eobad)tung§poften oerfel^en

roaren, mar ha§ ganje ^amirgebirge bi§ meit nad^ Slfg^aniftan unb
ß^ina f)inein in ^ir!tid)feit eine t)eimlid)e ^y^ftung ©umaromS. 3^ies

manb fannte biefe g^eftung. 3)er d)inefifcl)en SRegierung in ^l^efing mar
fie ebenfo unbefannt mie bem 2}ijefönig oon ^nbien ober bem Organ
ber 2lufflärung in 9J?o§fau. ^iefe unbefanntefte aller geftungen in

ber 2ßelt mar tatfäd)lid) bie größte, bie e§ je gegeben t)at. Unb me^r
noc^, fie mar bie einzige rcirflid^ uneinnel)mbare g^eftung, bie e§ je

I
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in bcr !ffieltc\efd)id)te gec'^eben t)üt. ©ie lüav imeinne{)nibav, ireil fie

nid)! üon ber (Srbe aii§, fonbern von ber i?uft qu5 üertelbicit ruurbc.

©ie t)ätle nur buvd) bie 2uft c^enommen irevben tonnen, ^ierju

aber irar für jebc frcnibe Suftflotte ber 2lflion§rabiu§ ju löcit.

^•^h^ecien l^atte bie ©un:'aroirfd)e Sufiflolte bie benfbar befte

)OperQtion§ba[i§ bireft unter fid).

On allen ©eneralftöben ber 2ßclt, in 53crtin wie in 5^alfutta,

in Äonftontinopel wie in ^^efing, voax man ber 3ln[id)t, 't)a^ iBuc^ara

bie le^te unb rcirffamfte Operalion^bafiS ber ©urcarorofc^en Suft=

flotte unb bamit ber ftär!ften SD^ad)t ber ruffifd)en Diepublif fei.

"OJiemanb al)nte, baJ3 ©uroaroro eine oiet rcid)tigere gcf)eime

iOperation§baft§ befi^e unb für ben Srnftfall auf 33u(^ara feinen

Söert lege, ^n feinen al§ (5d)ilbn)ad)en über bie 33erggipfel be§

*'Pamirgebirge§ in einer ^öl)t oon 8000 bi§ 10 000 SJietern freifen-

ben ©d)lad)tluftfd)iffen erblidte 9JJid)aeI ©uroaroro ben rut)enben

^ol in ber @rfd)einung ^lud^t. ^ier in bem ^erjen 2tfien§ faf) er

ba§ 3ßiitrum feiner 9JJad)t unb ^a§ 3^nti^um aller 9Jlac^t. 33on

t)ier au§ fonnte er in 10 ©tunben ^^eüng, ^alfutta, ^onftantinopel

ober 3)^o§fau bombarbieren. 2llle biefe Staaten jufammen roären

aber it)rerfeit§ nie fät)ig geroefen, fein Suftfd)iff über ben l)öd)ften

©pi^en be§ ^amirgebirge§ ju beftürrnen.

SOßunberbar fielen bie ©trat)len be§ 9Jlonbe§ über bie geräufc^=

lo§ in einer ^öl)e oon 4000 SRetern über ba§ ^afpifdje Tlztv

bafjinfaufenbc rcei^e 2Uuminiumflotte. ©d)rceigenb fc^aute SJlic^ael

©uraaroro ^erab auf ba§ gli^ernbe 3Jieer ober hinauf auf bie bunfeln

^liefen be§ ^aufafu§gebirge§.

„^eut abenb wirb alle Söelt in S3erlin ober Sonbon fic^ bem
©lauben f)ingeben, ha"^ ber norbifd)e Holo§ zertrümmert fei. ^n
biefer meiner ^auft fül)le i^ eine 2lrmee. Unb e^e fie biefe fyauft

nid)t oernic^tet ^aben, ift bie ^raft 3ftu^Ianb§ ungebrod)en. '^l.^btn

bem 3Serluft ber 21 Suftfd)iffe fd)mer§t mid) am t)eutigen SIbenb

am meiften ber beoorftetienbe SSerluft ^au!afien§. ^eut geben fid)

bie 3:ürfen ber Hoffnung t)in, ^aufafien äurücE§uerobern. 2öa§ aber

foll au§ meinem l)errlidien 53afu unter türfifc^er ^errfd)aft merben ?

S)ergleid)en fulturmibrige ©taatengebilbe laffen fid) nic^t galten."

„^d) für^te," meinte 3Jlat)enburg, „im ^aufafu§ roie am
©upfirat unb StigriS rcerben fortan nid)t bie 2;ürfen, fonbern bie

2)eutfc^en ben 2lu§fd^lag geben."

„©ie galten eine |)errfd)aft ber ®eutfd)en Don Sifli§ bi§ ^ag=
bab für möglich?" fragte ©uraaroro. „^a§ ift ^l)antafie, ba§ ift

fc^nurftracfä gegen beutfdje 2Irt unb beutfdje 2)enfrt)eife. 2)a tenne

i6) bie ©eutf^en beffer al§ ©ie."

gjla^enburg fd)üttelte ben ^opf. „^d) bin feit 10 0«^ren/'

fo entgegnete er feinem ®{)ef, ,jebe§ ^a^r burd) 2)eutfd)Ianb unb
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Dcfterreid) gereift, ^ci) Ie[e täglich ba§ .berliner 2;ageblatt' unb

ba§ ,gieue Söiener 2;agblatt'. (Seit 10 ^a^xm t)Qt fid) bie ^bcc

33erlin=33agbab nid)t nur in ®eutfd)Ianb, fonbcrn aud) in Oefter*

reid) unb in Ungarn in erfdirecEenbcm 9Jla§e feftgeje^t."

„^c^ roei^, xoa^ ©ie meinen," fagte ber ?^elb^err. „®iefc :[ybcc

eine6 bcutfc^en 3BeItreic^§ oon ^Berlin bi§ Sagbab t)at ben ^ricg

f) er orgerufen, bicfe 3bce t)Qt mir t)eute faft hai Seben gefoftet, biefe

^bee wirb mic^ oieüeid)! nod) um ben @rfolg meinet 2eben§ bringen 1

Ot)ne biefe rootinfinnige ^bee mürbe id^ i^eute über Stu^lonb unb

batb auc^ über ^onftantinopel unb SJieffa gebieten. 3^ur 5 i^a^rc

^err oon ^onftantinopel, unb irf) mürbe ftarf genug fein, um burc^

t)a$ ^öraubenburger 2;or at§ ©ieger einjumarfdjieren, um ba§ Qki
meines 2eben§ ju oermirÜidien. 9Ba§ bem ©rben ber franjöfifd^en

^teoolution möglich mar, "ta^ foü bem ©rben ber rujfifc^en 9*1600=

(ution unerreichbar fein?"

ajlagenburg erroiberte: „^rf) fürd)te, e§ !ommt bie§mal gerabe

umgefet)rt. S)ie franjöfifdje ^eoolution oergrö^erte ?^ranfrei(i) in

menig .^abren geroaltig. ^ie rufftfc^e 5ReooIution bringt un§ um
unfre fc^önften Sönber im SBeften unb ©üben, ^m 58efi^ be§

^altifum, ^:ßoIen§, 9lutt)enien§ unb at§ 33ormac^t auf bem 33al!an

unb in Meinafien wirb ber beutfc^e ^aifer eine 9Jiarf)tftet(ung l^aben,

mie fie 9lapoieon I. unb Stieyanber ber ©ro^e nie get)abt ^aben.

2)a§ ift ber ©inn biefe§ un'^eilooUen ©(i)lagmorte§ S3erlin=^agbab."

„Qd) !ann mic'g noi^ nii^t ben!en," fagte ©uroarom, „ba§

ber ieutfc^e in 3:if(i§ unb 53agbab jemals ^errfd)en foffte. 2tber

rcenn bem auc^ fo märe, fo glaube xd) nid^t, ha^ bie @t)e jmifc^en

2)eutfc^en unb dürfen eine eroige fein roirb. ©ie entfinnen fid^,

ba^ 9kpoIeon I. einft in.^elena gefagt ^at, ©uropa roirb in 100:[ya{)ren

fofafifd^ ober republüanifc^ fein. 2)amal§, al§ 9^apoteon alleS oer*

loren ^atte, gab er fic^ ber ^offnung t)in, äBefteuropa roerbe il)n

jurücErufen al§ ©(^ulj gegen bie Ü^uffen, gegen ha§ fofafifd)e 9*iegi*

ment. .^eut, roo mandjer glauben roirb, ha% id) oerloren bin, füble

i6) bie ©eroi^^eit, ta^ in nid)t ferner 3^^^ ganj ®uropa meiner

bebürfen roirb gegen bie fo§iate 9^eooIution. derjenige ©taat aber,

ber am meiften unter if)r leiben roirb, ift ha§ 3)eutf^e S^ieid). ^c^

bleibe babei, eine bauernbe ,^err[c^aft ber ^ot)en§ollern in SSorbcr*

afien ift nichts al§ eine Utopie."

9^od) beoor bie ©onne am 21. 2lpril 1916 über ben ^Bergen hi§

^imalajagebirgeg l)erüorftieg, roar febeS einzelne ber ©uroarorofc^en

i^uftfc^iffe in ben get)eimen 2)epot§ be§ ^amirgebirgeS unmittelbar

untergebracht.



14. SXapm

©cutfc^e Cuftfc^iffcr arrctictcn eine

ruffifc^c '^tmcc

C\>ücl) üov bev ^vicggevfläruncj am 93lovgen be6 1!). SIpril 1916
'^^ flogen 10 Ut)r war eine ftarte beutjd)e £uftfd)ifferabtei(ung oon
60 (5d)Ind)tIuftW)iffen unb 100 2ran§pottIuftfd)iffäügen in 2emberg

eingetroffen. Oiifölge ber inneren SBirren ivax raeber bie öfter*

reid)ifd)e nod) bie ungari[d)e 2(rmee bajiu gelangt, ein ben^lnforberungen

ber 3^it entfvred)enbe§ iiuftfd^ifferforpg ju bilben. ^ei ^uffteüung

be§ gemeinfamen 5lrieg§plane§ gegen bie rnffifd)e Ü^epublif t)atte

bü^er ber üfterreid)ifc^e ®vo§e ©eneralftab fid) bie notrcenbigen

Suftflrcitfräfte r>on ber beutfd)en 2(rmee erbeten.

Unmittelbar nac^ feiner 2In!unft melbete fid) ber 3^üt)rer be§

beutfd)en £uftfd)ifferfommanbo§, Oberftleutnant ^reif)err ü. ©^immel«
Pfennig, hd bem ^öc^flfommanbierenben ber für bcn ^rieggfaQ in

2lu§fi(^t genommenen erften öfterreic^ifc^en 2(rmee, bem §elbäeug=

meifter (5)rafen ü. 3tuer§perg. 2)er Defterreic^er mar über bog red)t=

jettige ©intreffen ber ®eutfd)en fet)r erfreut.

„2Bir mevben einen firmeren ©tanb t)aben," fagte ber 3^elb=

5eugmeifter, „unfre 2lrmee fann oor 10 bi§ 16 2:agen nid)t mobil

fein, n)äl)renb bie britte ruffif^c 3lrmee unter bem Oberbefel^l be§

Generals Sßaffilje«) in ooüfommen friegsbereitem 3uftanb unmittel»

bar oor ber öfterreid)ifd)en ©renje aufgeftellt ift. 2)ie ruffif(^e

Sllrmee jä^It eine SRillion ©olbaten, unb bie finb nid^t fo leicht meg*

taficrt."

„2)ie 9}iiKion S^uffen mirb ;3^nen nod) öiel ^opfjerbred^en

mad)en," entgegnete ber preu^ifd)e Suftoffijier, „e§ ift feine einfädle

Aufgabe, eine SRiKion Kriegsgefangene unterzubringen. ®a bie

britte ruffifc^e Slrmee gar l'eine Suftfc^iffe ^at, fo werben mir fie

oon ber ©teile meg arretieren, fobalb mir fie antreffen. 2ßenn ©ic

nid)t§ bagegen Ijaben, rcerbe id) mit einigen meiner Suftfc^iffe t)eute

nad)t ben ruffifd^en Dberbefel)l§l)aber SGBaffiljen) aufgeben, ben Dber=

befe^l ber ruffifd)en 3Irmee felbft übernet)men unb morgen frü^ gegen

9 U^r bie Kapitulation mit ^l)ntn uereinbaren. 9}lit roieoiel 2;ruppen

fönncn @uer ©ysetlenj morgen frü^ nad) ber KriegSerllärung t>in

Ütuffen friegsbereit gegenübertreten?" — „9)lir fiet)en nur," er=

miberte ber öfterreid)ifc^e g^elbjeugmeifter, „bie 4 friegsftarten 2trmee=

!orp§ gur SSerfügung, bie fc^on oor 4 Sßo^en gum ©c^u^e ber

<Srcn5e mobil gemacht morben finb."

„®a§ genügt für bie ?^ront," ermiberte ber ^reu^c, „nur
braud^e id^ nod) etma 2 ^ioifionen, um fie mittel! meiner 2;ran§»

.portluftäüge morgen frül) bem ^einb in ben Sf^ücfen ju roerfen."

anarttn, Serltm^agbab 5
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„SGBenn I)eute ber ^ricg er!(ärt roirb," jagte ber öftcrreid^ifdje

^ctbjeugmeifter, „fo fönnen rcir für biefen Qwzd mit bcn 2uft=

f(Riffen fofort 2 ober 3 3)tDi[iotien, bie allerbing§ no^ nid)t Erieg§=

ftarf finb, qu§ Ungarn {)eran§ief)en."

£uft[d)ifferofftgiere füt)ren im ^^rieben oft unb im Kriege regel=

mä§ig an einer oerborgenen ©teile if)rer 2uftf(i)iffe bie Uniformen

ber Offiäiere unb 9Jlannfd)aften frember Sflationen mit ftd). ^er
©rfolg be§ ganzen Unternet)men§, üwa einer ^iefognogjierunggfofirt,

!ann baoon abhängen, ha^ mon ber 33et)ölferung etne§ entlegenen

2)orfe§ ben ©inbrurf beibringt, al§ l)abt fte el mit 2lnget)örigen

ber eignen 3lrmee §u tun. ^eber ruffifd) fpredienbe Dffisier be§

beutfc^en 2uftfd)ifferfommanbo§ f)atte für biefen ^^elbjug eine rufftfrf)e

Uniform bei ftd^. 2)ie meiften befa^en Uniformen be§ oorne^mften

Siegimentg ber Siepubtif, nämlic^ be§ ©femenorcfdien S^tegimentS,

meld^e^ bie Seibgarbe be§ Drgan§ ber 21ufflärung in dJlo^lan bilbete.

£)^ne 3Jiü{)e gelang e§ bem ^ommanbeur be§ beutfc^en Suftfc^tffer=

fommanbo§, no(^ am 19. 3lpril eine größere 2lnsat)l ruffifd)er Uni«

formen bei ben S^röblern Sembergg aufjufaufen. 8ie ftammten oon

ruffifct)en Ueberläufern.

©obalb bie beutfd)e unb öfterrei(i)if(^e ^rieg§erflärung an 9f?u^=

lanb um 3 Uf)r nadjmittagS im Hauptquartier p Semberg be!annt

rourbe, lie^ (Sd)immelpfennig 3 feiner ©djlac^tfc^iffe mit ruffifrf)en

f^arben, %ai)mn, SBappen unb ^njc^^iften auSftatten. S)ie ^e=

fa^ungen mürben au§ Offizieren unb Unteroffizieren gebilbet, bie

ber ruffifd)en ©pradje mäd)tig maren.

58i§ 9 UI)r abenbg roaren alle SSorbereitungen getroffen, ^n
ber 2)unfelf)eit ftiegen bie 3 ©c^Ia(^ttuftfd)iffe unter (BdjmrmU

Pfennig^ ?^üf)rung {)0(±) über bie ruffifdie 3lrmee f)inrceg. Um 1 \Xi)v

nad)t§ lanbeten fie bic^t oor Tlo§tau. ^n ruffifd)er ©eneral««

uniform begab fid) ©c^immelpfennig mit feinem al§ ruffifd)en ^aupt«

mann oerfteibeten 3Ibjutanten p §u^ in bie ©tabt. ^ad) wenigen

SJ^inuten trafen fie bie erfte ruffifdie SJiilitärpatrouiUe, beftel)enb

au§ 1 Unteroffizier unb 3 2Hann. „®ort fommt unfre erfte Legiti-

mation," fagte ©djimmelpfennig leife, „fo eine Patrouille ift beffer

at§ ein ^a^ be§ Organa ber Slufflärung." ^m beften 9^uffifc^ l)ielt

er fie an. ©ein f^arfe§ militärifc^e§ Stuge erfannte fofort eine

Unregelmäßigkeit am Slngug be§ einen ber ©olbaten. SDafiir befam

ber Unterof^sier sunädift erft einen gepfeffeiten SSermei§. 9Jlit

biefem ®etac^ement fefirte er um ju ben ©d)lad)tluftfc^iffen unb

übergab fie bem ölteften Offizier al§ a)?annfd)aft für bie Slbfperrung,

nur ben Unteroffizier nat)m er mit. 9^un ging e§ mieber in bie

©tabt. Salb I)atte er au§ mel)reren ^atrouillen ein 2)etac^ement

Don 40 SRann be§ ©femenomfc^en ^egiment§ zufammengeftellt.

SJlit biefem S)etad)ement jog ©d)immelpfennig oor ba§ ^aupt*



— 67 —
tetegrapt)enQmt. ®iird) einen feiner rujfifdjen ^elbmebet lief? er firf)

"öm ©ireftor be§ ^i(mte^o l)erbeirufen.

„^aben 6ie teIep()oni]d)e il>erbinbunfl mit bem (General Sßaffiljera,

bem ^üd)[tfümnmnbierenben ber brüten ruffifdjen ^ilrmec in "Sol-

f)i)nien?" fragte i()n ©d)immelpfenni(^.

„®ie birefte teIep()onifd)e il^evbinbung mit bem oon if)m be=

n)ol)nten 6d^lo§ bei bem @ifenbaf)ntnotenpuntt ytoona i[t feit einigen

^agen t)ergefteüt," antmortete ber 2;eIegrapt)enötre!tor.

„^ann rufen ©ie ben ©eneral SöoffUjen) fofort an§ 2;elepf)on.

SDer foeben oom Organ ber 2(ufflärung für bie britte Strmee er=

nannte Ärieg§Eommiffar miinfc^t it)n ju fpred)en," befaf)t Sc^immel-

pfennig.

3)er 2eIegrapf)enbiret'tor rief fofort teIepI)onifd) ben ©encral

SOBaffiljero an.

rrö^^t fagen ©ie i^m," befat)I (5d)imme(pfenmg meiter, „ba%

er bei ber 2Öid)tigfeit be§ if)m übergebenen 33efet)l§ fofort feinen

@cncralftabld)ef alä ^ß^S^n be§ @efpräd)§ äujujie^en i:)ah^."

^la&) einigen SJiinuten melbete fid) auc^ ber ®eneratftab§c^ef

ber britten ruffifd)en Slrmec am 4^etept)on.

„Eröffnen Sie ben beiben, ba'^ ber neuernannte ^rieg§!ommiffar,

ber f)ier anroefenb ift, innerf)alb üon 3 ©tunben mit ben 3 ©d)lad)t-

fd)iffen Mo§tau', ,^afan' unb ,9?uffifd)e 9iepublif' unb einem 5)e^

tad)ement be§ ©femenomfdjen 9^egiment§ im Hauptquartier eintreffen

rcivb. tiefer 33efeI)I ift ju mieberf)olen."

®er Stelegrop^enbireftor füt)rte biefe SInmeifungen fofort au§.

9Rac{)bem ber ^öd)ftfommanbierenbe roie fein @eneralftab§d]ef tele-

p^onifd) biefen ^efet)l be§ Drgan§ ber Stufflärung roieberfjclt

i)atten, ging if)nen ber rcettere ^efei)( p, noc^mal§ ben ©mpfang
biefe§ ^efe|l§ in einem an ha^ Organ ber Stufflärung fofort

innert)alb 10 äRinuten in Tlo§tau anlangenben Seiegramm p be*

ftötigen.

,,^6) bleibe mit bem ®etad)ement f)ier," fagte ©d)immelpfennig,

„bi§ ba§ ^Telegramm eingetroffen ift, unb bitte, e§ mir ju übergeben."

(5d)on nad) ^5 9Jlinutcn mat in ber gunfenftation be§ ^aupt=

te(egrapf)enamt§ bie 53eftätigung bei @eneral§ Söaffiljero eingetroffen.

@t)rerbietigft überreichte ber 3:e(egrapt)enbireEtor bem ©enerat bie

für ba§ Organ ber 2tuff(ärung beftimmte fd)riftlid)e Ausfertigung.

SJlit ben 40 ©femenon)fd)en ©olbaten an ^^orb trafen bie

3 ©d)lad)tluftfd)iffe um ^/^ö Uf)r am aJZorgen beg 20. 3IpriI 1916

üor bem ©d)Io| be§ ^ö^ftfommanbierenben ein. 3)iefer roie fein

®eneralftab§d)ef f)atten oor ©rregung fein 2(uge gugebrüdt unb

empfingen ben ^riegSfommiffar be§ Organa ber 2(uftlärung mit

tiefftem 9f{efpeft hzi ber Sanbung ber Suftfd)iffe üor bem ©(^(offe.

©d)immelpfennig erroiberte ben ®ru^ mit eifiger ^ä(te. 2luf
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feinen 33efef)l umfteKten bie 40 ©femenorcfd^en mit aufgepftanjtem

SÖQJonett ben ©eneral o. SOßaffiljen) unb feinen ©eneralftobäc^ef.

„^m 9iamen be§ Drgan§ ber 5tuf!(ärung arretiere ic^ <2ie,"

t)errfd)te i{)n (Sd)immelpfennig an. ^reibebleid^ brachte ©eneral

3Baffiljero mütifam eine Sitte um 23orIegung be§ ^aftbefet)l0 t)erau^.

„SJleine Segitimation finb biefe ^Bajonette," f(^rie i^n (Schimmel*

Pfennig an. „©ie finb arretiert unb roerben fofort auf bem Suft*

fcl)iff ,^afan' narf) 5Ro§fau transportiert, rco ^t)nen no(^ t)eute

Dormittag Gelegenheit gegeben mirb, ^f)re bi5t)erige ^riegSfüfjrung

Dor bem Organ ber 2tufflärung §u rechtfertigen."

'SJlan geftattete bem ©eneral Sßaffiljen) nic^t einmal mef)r, fein

Quartier ju betreten, ^n einer SJitnute I)atten if)n bie ©femenorofd^en

auf ba§ (Sd)Ia^tf^iff „^afon" gebracht, ba§ fid) in bem näc^ften

5lugenbli(f mit ii)m in bie Süfte t)ob. i^n 5 SJiinuten mar t)a§

£uftfd)iff „^afan" jenfeit§ ber 2öoIfen oerfd)n)unben.

^er ^ommanbeur be§ ßuftfc^iffe§, Seutnant d. 35en)i^, f)otte S3e=

fef)I, in einer ^ö^e non 1000 SJletern ftc^ langfam in ber S^lid^tung

nac^ Semberg gu bewegen unb auf feiner %a^xt al§ ^unfenfprud)-

ftation groifd)en ben gurüdfgebliebenen ©d^Iad^tfd^iffen unb bem
öfterreid)ifc^en -Hauptquartier gu bienen. ©(±)on nac^ 10 SJiinuten

ging bem Suft[d)iff „^afan" üon ©d)immelpfennig ber ^unfenfprud^

ju, tia^ er al§ .^ö(^ftfommanbierenber mit ber gefamten rufftfd)en

2trmee bie ©ifenba^n nac^ Semberg entlang marfd)iere unb bei 53robr)

am 2lbenb bie ^DBaffen ju ftrerfen beabfid)tige. ©ofort mürben
4 öfterreic^ifc^c 3lrmeeforp§ mittelft g^unfenfpru^S berartig birigiert,

ba| bie gro^e rufftfd)e 3(rmec auf i^rem 9)krfd^ nad^ 33robi) in

©alisien bereits oormittagS um 9 Uf)r im 5lorben, ©üben unb

SQBeften eingefd)Ioffen mar. yioü) fef)lte ba§ ©d)Iu^ftüdf im Dften.

2)iefe§ mußten roieber bie Suftfdjiffer liefern. Um i/.,10 Uf)r festen

100 beutfc^e StranSportluftsüge unmittelbar f)inter ber Dormarfdjie»

renben ruffifd)en 2Irmec eine öfterreid^ifc^e SIrmeeabteilung Don
20000 Sfflann an§ Sanb. 2)er Stufbrud) am frütien ^Jlorgen I)attc fic^

of)ne ©c^roierigfeit ootljogen. ©egenüber bem ©eneralftabe roie gegen»

über ben Gruppen bilbete bie ©femenorofdje Seibgarbe bem f^riegSfom*

miffar hk bcfte Segitimation. 2ln ben SÖlanooern feiner ©d)Iac^tfd)iffe

„aJio§fau" unb „S^tuffif^e 9^epublif" ertannte bie ganje Slrmec, ba^

ein frifc^er agrefftoer Qnq, in bie 3Irmeeleitun_g getommen fei, unb
man t)offte, mit biefen norjügtidien ©c^Iac^tfdjiffen einen fc^önen

©rfolg über bie öfterreid^ifd()e 2(rmee gu erzielen, ©d^immelpfennig
^atte e§ nic^t untcriaffcn, in einer furjen fernigen 3lnfprad)e an ben

©eneralftab unb bie Orbonnanjoffijiere am frühen ?Dlorgen auf bie

53ebeutung ber ©(^tai^ttuftfc^iffe tjinäumeifen , bie bie SBei§f)eit be§

Drgan§ ber 31ufflärung ber britten ruffifd()en 2lrmee gur 93erfügung

gefteUt l^abe. 3^ ^c" entferntcften 2;ruppenteilen f)atte er per
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j^iinfenfprud) luic mittele bc§ 5tutomobi(^ ben S3cfet)I gelangen

Inffen, baf^ bie 3ieginient't>fonnnanbeure bie Jviippen unter Darlegung
biefer Uniftänbc jum Ü>üvmarfc() gegen ben jyd"i> anfeuern foUten.

3llä bie Gruppen nad) einem ^JJiarfd), ber von 5 Ut)r morgend bi§

10 UI)r Dormittagg gebauert I)atte, ben genügenben ®rab ber Sr^

mübung unb be§ ^unger§ bcfommen i)atten, beorberte er per

g-unfenfprud) 50 beutfd)C ©d)Iad)tid)iffe bireft über bie SJIitte ber ju^

fammengcjogenen ruf[ifd)en ^ilrmee uon einer yJiiUion 3Jlann. U^on

ber |)üi)e au§ rcarfen bie beutfd)en Suflfc^iffe ben oerfc^iebenen

Struppenteilen ^afete p mit ber Slufforberung, ju fapitulieren, ba
bie ruffifdje Slrmee Don allen ©eiten umfteßt fei. 3" gleid)er 3^it

brad)ten .^unberte üon ruffifc^en SJielbereitern unb Drbonnan§offixieren

bie 'J{a(^rid)t oon bem |)eranmarfd) ber öfterreic^ifd)en ^eeresfäuten.

Unöerjüglid) lie^ ber 5lrieg§fommiffar bie ®en)ef)re nieberlegen.

®ic oon if)m unter5eid)nete Kapitulation rcurbe bem Kommanbeur
ber beutfc^en ©c^lac^tfc^iffe burd) ba§ (5d)lad)tfd)iff „9Jlo§fau" au§=

gef)änbigt. darauf brachte bie beutfd)e ^ranSportluftftotte ein

^etad)ement oon 100000 9Jlann öfterrei(^ifc^er S^ruppen, bie in=

mitten ber rufftfd)en gelanbet mürben, um fofort bie Waffen unb
SJiunition mit ^^ef(^Iag ju belegen, dlod) am Slbenb rourbe ein

großer Steil ber ruffifc^en 5lrmee ot)ne ©emet)re alö befangene auf

ber @ifenbat)n foroie mittele ber Stransportluftfdjiffe nac^ Semberg
beförbert. 2lüe§ oerlief ol)ne ©törung. S)ie einjige ©c^mierigfcit

mar nid)t ernfttjafter 9latur. Um Unanne^mlid)feiten au§ bem sSegc

ju gef)en, lie^ fic^ ber KriegSfommiffar famt feinen Slbjutanten burc^

ein beutfd)e§ ßuftfc^iff mit berfelben ^Iö^li(^feit arretieren unb ent-

fuhren, mit ber er am SO^lorgen ben ©eneral Sßaffiljerc in bie Süftc

beförbert t)atte. 2tm 2tbenb binierten ©d)immelpfennig famt @eneral

SGBaffiljero bei bem ^öd)ftfommanbierenben ber öfterreid)i|(^en 2lrmec

in Semberg.

®egen SRittag fc^on mar oon bem beutfd)en Kommanbeur ber

(Sd)tad)tluftf^ifffe mit bem auf bem 3Jio§fauer 2;elegrapl)enamt üblidjen

5unfenfr)[lem folgenbe 2)epefd)e nad) 9Jio§fau abgegeben morben:

„2in ba§ Organ ber 3(uftlürung:

„^l§ Hrieg§Eommiffar be§ Organa ber Stufflärung l)abe ic^

foeben bie brttte ruffifc^e Slrmee an ber öfterreic^ifi^en ©renje famt
itjrem .ööc^ftfommanbierenben , ©eneral ber Infanterie Sßaffiljero,

arretiert, ^ei meinem ^efud) auf bem 3Ho§fauer 2^elegrap^enamt

^eutc morgen oerga^ id) meine 2Ibreffe aufzugeben. Stelegrap^ifc^c

Slufträge bei oere^rten Organa ber Slufflärung erreid)en mid) oia

Semberg beim Hauptquartier ber öfterrei(^ifd)en ^rmee. 2luf S03ieber*

fe^en in SRoäfau. ^i)x ge^orfamfter ©d)immelpfennig , Königlid)

^reu^ifd^er Oberftleutnant unb Kommanbeur ber Suftfd)ifferabteilung

ber erften öfterrei^ifd)en 3lrmee."



15. 5la^itct

©cutfc^e 6c^(a(^t(uftf(^iffe führen bic Surfen

über ben ^aufafu^

93";creit§ am
SJiorgen be§ 19. 2Ipril 1916 waren 50 bcutfd)c (Sd)Iad)t=

'

Iuftfrf)ifte unb 8 XranSportluftsüge größter 33auart jur Untere

flü^ung be§ (5ultan§ oon Berlin in ^onftantinopet eingetroffen.

3ebe§ ber Srangportluftfdjiffe f)atte 120000 ^ubifmeter ®a§in()Qlt.

S)a§ yJiotorfd)iff trug 800 9Jiann, bie beiben 3ln^ängef(i)iffe o{)ne

SJlotor unb S3enjinoorrat unb o^ne ©teuer je 1100 3Jlann. ©o
!onnte ein ganjeg Ü^egiment .^"fanterie üon einem auB 3 Söagen

befte^enben 2;ran§port(uft5ug beförbert roerben.

91ac^bem ber ©ultan am Vormittag bie beutf^e Suftflotte be=

ftc^tigt I)atte, fe^te biefe it)re S^leife nac^ bem ^rieg§fc^aupla^ in

ißorberafien fort. DIorf) cor ber ^rieg^erflärung gegen V^S Ut)r

nachmittags roar [ie in ©rjerum nat)e ber ruffifc^en ©renje an»

gefommen. .^ier t)atte ber Sultan f(i)on feit 3ßod)en bebeutenbe

2:ruppenmaffen ^ufammengejogen. Sillg um 3 Ut)r bie ^rieg§=

erflärung befannt rcurbe, befat)! ber ^üd)ftfommanbierenbe ber

türüfc^en 5(rmee, @b{)em $afc^a, im ®inoerftänbni§ mit bem Ober=

befet)l§^a6er ber beutfc^en Suftfrf)ifferabtei(ung, ©eneralmajor 3^rei=

^errn d. ^^alfenftein, ben 93ormarfd) auf Zi\ii§.

®ie ©rö^e ber beutfd^en ©d)(ac^tluftfd^iffe fc^roanftc jrcifdjen

10000 unb 120000 ^ubifmeter @a§int)alt. 2)ie Heineren gehörten

bem nid)tftarren ©r)[tem an, ba§ au§ bemßuftfdjiff be§ beutfd)en1)Jlajor§

^arfeoal tjeroorgegangen mar. 2lüc ©d)iffe mit über 20000 ^ubü-
meter ®a§in^alt aber rcaren auS 2(tuminium nad) bem (Sr)ftem be§

©rafen ^^PP^Ii^i gefertigt. ;^m ^urd^fd)nitt l^atten bie ©djlad^t»

luftfdiiffe 60000 ^ubifmeter ©aSin^alt unb eine Xragfäfiigfeit oon
runb 400 3Jlann. ®a bie Stragfäf)igf'eit aber pr ^älfte burd) bie

@efd)o^Dorräte auSgenu^t roerben mupte, Ratten bie fämtli(^en

©d)lac^tf^iffe jufammen nur 3 9?egimenter Infanterie unb 6 Icid)te

2lutomobilfanonen an ^orb genommen.
58ereit§ gegen 4 Uf)r nad)mittag§ begannen fie bie SBefd^ie^ung

ber 5£afernen p 2:ifli§ unb eine ©tunbe barauf ber 3^ort§ im
^au!afu§gebirge. 9lod) an bemfelben SIbenb mürbe bie Infanterie

bei StifUS gelanbet unb befe^te bie ©tabt.

2lm frühen SJiorgen be§ 20. Slpril begannen bie 50 beutfc^en

©d)Iad)lluftfGriffe 1500 SJieter über ben %oxt§ im ^aufafuSgebirge
bie ^efd)ie^ungen ber geftungSmerfe. Dbgleid) bie S3efeftigungen

in ben testen ^af)ren burc^ SJ^id^ael ©uroaroro nac^ ben mobernftcn
©runbfä^en umgebaut roaren, jroang ber ^agel ber beutfc^en @efd)offe
bie ruffifdjen Gruppen, in rcilber i^Iud)t fi^ in bie nörblid^en Sätcr
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pvücfäiijiet)en. SOßä^renb biefcr 5?anonabe f)atkn bic beut[d)en

2;ran^pürtlu[t5uge 8 ^nfanterierei^imenter unb 6 3liitomobi(fanonen
iiörblid) be§ 5^faufa[u§ gelanbet. ®ann futjren fic äurüct in ber
9{id)tung nad) ©rjerum unb l}olten auf§ neue bie gleid)e ^Q^t
türfi[d)er Sfiegimenter. @egen 1 1 lltjr uormittagS roar ben rujfifd)en

Struppen burd) 4 türfijc^e ©iuiftonen ber ^iücfjiig nad) lUorben uer-

fperrt. Ununterbrod)en aber rcurben bie fliet)enben 9iu[fen öon ben
©c^lad)tluftfd)iffen mit 2;orpebo§ unb (iJranaten 6e[d)offen. ^em
9^efte ber ruffi[d)en 2lrmee blieb nid)t§ übrig üI§ gu fapitulieren.

9^od^ an bem erften 9Jiobi(ma(±)ung§tag loar ganj 5laufafien

in ben ^änben ber 2)eut[c^en unb 2:ür!en. S3atum am ©d)n)ar§en
3Jieer roie 33afu am ^afpifcfien SlJleer I)atten burc^ bie ©djlac^t^

luftfc^iffe unb 2:ran§portIuft5Üge türfi[d)e ©arni[onen betialten. 2Im
2lbenb be§ erften 9JiobiImac^ung§tage§ brad)te eine beutfc^e 2ü\U
fd^ifferabteilung ber ©tabt 2lftrad)an an ber äöolgamünbung
2 türfifd)e 9f{egimenter al§ ^efa^ung. 33ei ben bcutfc^en roie

türfifc^en ©olbaten jeigte fid) gro^e ^-öegeifterung über biefen fd)önen,

gemeinfamen errungenen ©rfolg.

16. 5?apifel

nfr>unberbar ging am SJlorgen be§ 21. 2Ipril 1916 bie ©onne über
"^^ ben t)ö(^ften 33erggipfeln ber 2BeIt auf. 3Jlit lautem ©eräufd)

crgo^ fid) ber '^ad] oon bem „2)a(^e ber SGBelt", ben ^öi)tn beg

^amirgebirgeä, in bie S^iefe, bem S^engitarfluffe ju. ^n einer §ö^e
con 3500 SRetern promenierten am 9^anbe be§ S3ad)e§ ein ^err unb
eine 3)ame. Q3eibe in englifd)em 2lIpen!oftüm, mie Sergfteiger, bie

oon ®f)amoni5 nad) ben @ranb§ SJluIetl f)inauffleigen. 9"iur in bem
leidsten fibirifc^en ^obelpelj be§ ^errn t)ätte man oielleidjt einen

Unterfc^ieb er!ennen fönnen. ©ie finb unmittelbar an ber ©teile,

roo f)0(f) über it)nen bie t)öd)ften Serg!etten ber @rbe, ^oenlun unb

^araforum, ber ^inbufufd) unb STienfc^an, §ufammenlaufen. |)inter

i^nen im Sorben ragt ber mäd)tige fd)neebebe(fte @i§riefe 9Jiufta=

<5ata bi§ in eine ^öt)e oon 7800 yJIetern gen ^immet. ©oroeit t)a§

2luge in bie ^ö^e unb in ba§ STal reid)t, ift fonft fein menf(i)Iid)e§

SÖBefen su fet)en.
'

3tb unb 5U blieb t)a§ ^aar ftet)en. ©ie l)atten beibe nur ©inn

für i{)r ©efpräc^. @r erjäljtte etrcag ober befc^rieb etmaS, e§ mu^te

eine aufregenbe @r§äl)lung fein.

„^ie fonnteft bu bid) folc^en @efat)ren auSfe^en? ^d) af)nte
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fd)on oorgeftern 'öa^ ©c^Iimmftc, al§ roir am 9lad)mittag bie ^rteg§=

nadirid)! erl)ietten!" rief bie ^ame au§. „SDeine S^elegramme au§

3Bar[d)au auf meine üielen ^tnfragen fonnten mi^ nid)t berut)igeu.

aSon ©tunbe ju ©tunbe fürchtete ic^ immer mef)r, ba^ bu irgenb^

ein fd)redli(^e§ 3Bagni§ beginnft. 9Jlein SSater fam, um mid) ju

beruhigen. @r meinte, bu feieft ju f(ug unb ju oorfid)tig, um etn)a§

3Bat)nfinnigel ju tun, zima^, ba§ unfer ©tüd auf ba§ ©piel

je^t. ^'onnteft bu nid)t fofort im Flamen ber SRolfauer S^tegierung

^rieben mit 5)eutf(^Ianb fc^Iie^en? $ßater meinte, ba§ fei ba§

einjig 9Jlöglic^e unb aSernünftige, unb bu roürbeft fid)cr ba§ aSer^

nünftige tun."

„2tuc^ id) t)abe," entgegnete ber ^err, „im erften 3lugenblid biefe

SOlöglid^feit ermogen, aber e§ raar in ben rcenigen ©tunben nad) ber

^rieg§erf(ärung unb bem 2lbbrud) ber bipIomatifd)en Bestellungen eine

aSerftönbigung smifd^en SRo§fau unb Berlin faum möglic^. ®ann aber

raupte ic^ genau, ha% ber ^rieg rcemger ber ruffifd)en 9^epublif a(§

mir perfönlid) galt. Bor ber 9f?epublif fürd)ten fid^ bie 3)eutfd)en gar

nid)t, Dor mir unb meiner Suftflotte um fo met)r. ©ie raottten oer*

l)inbern, ba| id) bie Siepublif ftürje, fie iDoÜten üerf)inbern, ba^ id)

in roenig 2;agen ben 3(ufftanb in ber Iettifd)en, polnifc^en unb ru-

tt)enifd)en SRepublif unterbrüde unb biefe Sönber rcieber mit Sflu^Ianb

Dereinige. 2II§ erften ?^rieben§prei§ t)ätten fie bie 9lu§Iieferung

meiner Suftflotte ocrlangt. ^u raei^t aber, ha^ bieg mein einziger

ßinfa^ ift. ^e^t \)aht id) bie beutfd)e Suftmac^t fd)n)er gefd)äbigt

unb \>^n ®eutfd)en für alle 3ßiten bie Suft benommen, mit meiner

Suftflotte an§ubinben. ^ier in biefen t)ol)en a3ergen roerben fie mid)

nie angreifen, unb raenn fie e§ rcagten, mürben fie eine fur^tbare

^iieberlage erleben, ©elbft mit ber se^nfac^en Uebermac^t roerben

fie mic^ nic^t Don bem ,2)ad) ber ^elt' oertreiben. Äein SCBcrt

in eurer ©prad)e ift fo gut unb ma^x all ba§ üon bem ,^a6)t ber

aCßelt'. .^ier biefe gewaltigen eilbebedten Bergfetten finb bie natür=

lid)fte unb ftärffte Burg, bie einsige rairHic^e g^eftung, n)eld)e bie

@rbe gefd)affen t)at. 3ßenn üor 2;aufenben oon :3a^ren einer beiner

Borfajren fo !lug mar, ba§ 2Bort Bam4=bunia^, alfo ,2)ac^ ber

SCBelt', für ben ^amir p erfinben, fo war er ein rcürbiger Borfal)r

feiner !tugen Urenfelin."

„®a§ SBort ift ürgiftfc^," entgegnete fie, „aber meine Urgro^=

mutter roar eine ^irgifin. Sßenn meine Borfa^ren, bie all dürften

in biefen Bergen lebten, 'ba^ SBort erfunben t)aben, fo roerben fie

ftolj barauf fein, ba^ biefel ,®ad) ber SÖßelt' l)eute bem mutigften

Spanne ber 3ßelt all Dbbac^ bient."

3)ie ©onne rüdte rceiter über ben öftlic^en Bergriefen oor.

S)ie geroaltigen ©c^neefläc^en gti^erten fo freunbtid), all wollten fie

bie einzigen lebenben SBefen begrüben.
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„@§ ift fd)üu '/.^lo Ut)r," factte bct .Oerr, eine 9brmahit)u

Qu§ @la§f)ütte Qu§ ber 2;afc^e ?\iet)enb, „unb irf) f)abe nod) feine

9iad)rid)t au§ ben berliner nnb iionboner SJiorflenblättern erf)a(ten,

^d) werbe bie 't^Jorgenblätter, menn e^ bir red)t ift, beim ?5rüt)[tücf

oben auf ber SJiuftagataftation Ie[en."

„3Bir wollen ober bei bem ^errlid)en 3Better mit bem offenen

9lerop(an unb nid)t mit bem 2uftfd)iff fahren, " fagte feine 53eg(ei-

tcrin. „9kd) bem 3^rüf)ftücf rooüen mir in irgenbeinem XaU einen

^irgifenftamm auffuc^en. ^d) unterf)alte mic^ gern mit ben Seuten

in it)rer ÜJ^unbart."

©ie blieben ftet)en. @r 50g eine 33roraning=^iftoIe au§ feiner

^Qfd)e unb feuerte einen ©d)u^ in bie ^öt)e. Ji^aut ^atlte in bem
S^ate "öa^ (Sd)o roieber. 2lber beoor e§ nod) oer!(ungen mar,

[türmte Don ber t)öd)ften ^öfje bc§ SJluftagota ein fd)marjer @egen=

ftanb ^erab. ^n ber ^ö{)e oon 7800 -üTietern rcar e§ nur ein ^^unft,

aber er fiel mit 35li^e§fc^neIIe raie ein fc^rcerer ©tein, ber oon bem
2lbt)ang tn§ 'Hai geworfen wirb, ^aum mar t)a$ @d)o oertjallt, al§

au§ ber ^öf)e ein ^anonenfd)u^ ertönte. (5§ war bie ^eftätigung,

ha^ ber '»piftolenfd^u^ gef)ört mar. 2II§ ber f(^n)ar5e ©egenftanb

nur nod) 1000 SReter über ben beiben 33ergfteigern ftanb, fiel er

langfamer; je näl)er er fam, um fo langfamer rourbe fein Xempo.
Unb bod) f)atte er immer nod) bie ®efd)n)inbigfeit eine§ 53U^5uge5

ber @ifenbat)n oon 150 Kilometern in ber ©tunbe. ©d)on non
weitem wintten bie 33ergfteiger bem Suftfal)r3eug ju. @§ war eine

Don 2 ^erfonen gefüfirte ^lugmafdjinc mit eleganten bequemen Si^en.

©etbft für einen Kenner ber 2leronautif war bie ^lürje ber ^^lügel

be§ SIeroplan überrafd)enb. Gemannt war fie mit @rnft äßitte,

ber bei bem 53ombarbement ber ©tabt iBerlin ben '>pl)otograpt) ber

„2;ifli§" leitete, unb mit 97lr. ©mitt), einem frül)eren 3Ingeftellten

ber ©ebrüber SDBrigf)t ju ^ai)ton in Ol)io. 2lu§ ber f^abrif biefer

erfinbunggreic^en Slmerifaner ftammtc bie ^lugmaf(^ine all neucfteS

©rjeugnig. ©latt unb fanft lie^ fic^ bie §lugmafd)tne bireft neben

ben 3iergfteigern nieber.

„|>ier finb bie wic^tigften ber feit §wei ©tunben eingelaufenen

S)epefd)en. ®er ßommanbant meinte, e§ fei feine fo erbeblic^, um
@ure @j5eüen§ bei bem 2Rorgenfpa§iergang su ftören," fagte SBitte

ju feinem ®l)ef äRidjael ©uwarow.
„tiefer ^err ift ©ruft 2ßitte, einer meiner flugen unb tapferen

Kampfgenoffen oon oorgeftern," fagte ÜJiic^ael ©uwarow ju feiner

^rau, ber ioc^ter be§ ©mir oon ^uc^ara. „3d) ^atte fc^on ©orge

um il)n, aber il)n f)at berfelbe glücfli^e S^\^^ ^i^ ^^^ "°<^ ^^^
Untergang ber ,^ifli§' auf ein anbre§ Suftfd)iff gebrad)t."

„@§ freut mid) fel)r, einen ber gelben oon Berlin begrüben ju

fönnen," fagte bie gürftentod)ter, inbem fie SGBitte bie |)anb gab.
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„Qrf) rcürbe 2^mn roün[d)en, ba^ ©ie red)t bolb im milben ^iima

ju 33u^ara ftd) oon ben furd^tbaren ©trapajen ber legten %aQt er*

t)oIen fönnen. ^offentlid^ bringen ^\)xt ^epefd^en un§ 2lu£ific^t auf

einen fdjneüen 5rieben§fd)(u^."

2tu(^ 3Jir. ©mit^ rcurbe freunbfc^aftli^ begrübt. 9Iuf eine

Slnmeifung ©uroarora^ rief 2Bitte mittele be§ teIcpt)onifd)en 2lpparate§

ber 3^Iugmaf(^ine bie ©uroarorof^e 33iüa im iaie an. 93on t)ier

faufte in 2 3Jiinuten ein fleineS SuyuSluftfc^iff Ijeran. ©umarom
unb feine 3^rau befliegen, nad)bem fie guoor baä S3anb be§ %a\i'

f(^irm§ umgebunben l^atten, bie g^lugmafdjine, bie übrigen ba§

Suftfd^iff. ^unäc^ft f(og bie 3^Iugmafcf)ine erft einige Kilometer

talabroärtg. ^ier traf man 2 n)of)Iben)affnete iBerggenbarme ber

©uroarorofc^cn SCruppe. 2)er eine mar ein £uftfd)iffer au§ ©amar-
fanb, ber anbre ein in bem ^amir geborener ^irgife. ©o fe^r bie

eingeborenen 2}ölfer ber ^irgifen unb Statf(i)if§ auc^ bereite feit

einigen ^at)ren an bie O^remben unb i^re Suftfd)iffc geroötjnt rcaren,

fo gog e§ bod^ SJiii^ael ©umaroro cor, einige mit ben SSer^ältniffen

Dertraute Seibgenbarmen in einer erreid^boren (Entfernung jur 33er=

fügung ^u f)aben. 2)ie ©enbarmen beftiegen ha§ Suftfc^iff, ha^ bie

t^ütirung nad^ oben übernafjm.

^erjengerabe trieb nun ber ftarfe amerifanifi^e 9Jlotor bie oon

©uroaroro gefteucrte g'tugmafc^ine in bie fd)rcinbelnbe |)öl)e. 3^eber=

lei^t fc^ienen bie 2 ^nfaffen ju raiegen. S)ie g^lugmafdtjine allein mar
fd^roerer al§ bie Suft. 2Bie fd)on bie erften SJlaf^inen ©anto§ ®umont§
unb ber ©ebrüber SCßrig^t im ^a^re 1906 bebiente fie fid) feiner

Unterftü^ung burd) Füllung ber ^^lügel mit ®a§. ©ie f)atte nic^t§

an fid), rca§ einem Ballon ä^nli^ mar. Unb boc^ ftieg fie fd)nurgerabe

mit ber Saft oon 2 ^;ßerfonen oon 3500 3Jleter aufroärt§ na^ ber

fd^minbelnben .^ö^e üon 5000 SJietern. ^ier mar unter ber Dor=

fpringenben Sergtuppe bc§ 2Jiuftagata, bie 7900 SJieter in haS Sanb
i)ineinragte, ein tiefer (Sinfd^nitt in ben Serg, Don oben roie unten

ni^t bemerfbar. Stuf biefem Keinen ^(ateau oon 600 SJietern

Sänge unb 200 SJletern breite inmitten ber jerflüfteten 33erg!egel

befanb ftd^ bie {)öd^fte ber get)eimen (y^ugfc^iffsftationen ber ©uroa=

romf^en Suftfd^iffc. ^n einer großen raetterfeften ^aüe au§ .^olj

unb @ifen flanben f)ier 2 ber größten ber ftarren 3lluminiumfd^iffe.

@§ mar ba§ erfte 9JlaI, ba^ t>it Xo6)Ux be§ @mirä oon 33uc^ara

biefe§ get)eime ®epot betrat. 2)er ^ommanbant ber ©tation unb
"öa^ Dffijierforpg roaren über btefen feltenen 53efud^ fjoc^erfreut.

^ie ^errfc^aften befud)ten perft bie Unterfunftst) alle für bie

^lugmafc^inen fomie bie üeinen ni(^tftarren Suftfct)iffe. 2)er t)or=

5Üglid)e SIeropIan, ber fie foeben im 2;ale abgeholt ^atte, mürbe
cor i^ren 2(ugen in ber .^aÜe untergebradt)t. @r füt)rte hzn 3^amen
„Seonarbo ba 93inci". ©ein 9la^bar, eine üon if)m feijr oerfc^ieben*
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artige, aber c^lcidjfnHS üovtreff(id)e ?y(uc|nia[d)ine, füfjrte bcn 9kmen
„Otto l'ilient^al". (£§ mar eine (^en>ü()nl)eit Suirarotri, ben ^(ufl--

inafd)inen feiner flotte bie ^kmen fo(d)er 9J?änner beijulegen, beren

S3eftreben e§ geiüefeu mar, bie Äunft be§ ^liegenä für bcn 9Jienid)en

j^u erfinben, :i^eünarbü ba 33inci (1452 bi§ 1529), ber geniale

5lünfller unb 2;ed)nifer, ber auc^ eine ©pinnniafd)ine erfunben ^at,

luar ber erftc Ingenieur, ber iriffenfd)aft(id) baoon überzeugt roar,

baB bem 9Jienfd)en bie ^unft be§ 3^Iiegen§ ^ufaüen muffe. Otto
i!ilientf)ül (1848 bi§ 189G) ju 58er(in mar ber erfte SJienfd) feit ber

erfd)affung ber @rbe, ber burd) ^lügel fid) in ber Suft fortbemegte

im ^a{)re 1891. ®ie ^öilber beiber SJZänner maren in biefer I)ö(^ft»

gelegenen (^lugmafd)inent)Qlle ber Sßelt al§ 2ßanbfd)mu(f über hzn

nad) it)nen benannten 9)lafc^inen angebrad)t. ©ec^§ tleine ni^tftarre

£uftfd)iffe bienten bem S^edt, ben 33erEe^r mit bem Xak ju unter»

l)atten unb gegen ben ^einb aufjuttären. 2ln einer befonberä ge«

fd)ü^ten ©teile be§ ^od^plateau^, tief in ben 33erg einget)auen, lag

baB geroaltige 3i)^ago§tn für 2:aufenbe oon 3^lafd)en mit fompri=

miertem ®aä unb bem tiod) roirffameren Ji)brolitI). 2ln einer

anbern ©teile befanb fid) in gefd)ü^ter Sage ein Senjin-- unb Cel=

magajin.

„2)ur(^ biefe SJ^ittel," erflärtc ©uroarorc ber ^ringeffin oon

93uc^ara, „ift unfre ©tation oor bem ^einbe in jeber ^ejieliung ge«

fid)ert. ©elbft menn bem ^^einbe biefe ©tation befannt märe, fann

er nur mit oieler 9Jiül)e beftenfall§ einselne (Srfen be§ ^od)plateau§

mit feinen ®efd)offen treffen. @r mürbe aber babei oon ben gegen*

übertiegenben 33ergfpi^en burd) gro^e 0^eftung§gefd)ü^e, bie il)m nid)t

fid)tbar finb, befd)offen merben. Slud) mü§te er jeben 2lugenblic£

barauf gefaxt fein, ha^ auä einem ober bem anbern ber ^unberte

Don Sälern unb ©(^lud)ten bei ^amirgebirge§ ein Suftfd)iff= ober

^lugmafc^inenan griff gegen il)n erfolgt. 2Beit roeg oon ber eignen

Operation^bafil mürben auc^ taufenb feinblic^e ßuftfd^iffe bei tage=

langem 2lufentl)alt in biefem ©ebirge nic^t imftanbe fein, meiner

Luftflotte einen tötenben ©c^lag p oerfe^en."

3Säl)renb bie ^errfc^aften biefe uneinnel)mbare ?^eftung be§ £uft=

friegeS befid)tigten, liefen fortgefe^t bei ©uroarom aJlelbungen über

ba§ Eintreffen bra^ttofer 2:elegramme au§ ^efing, ^alfutta unb

3Jlo§fau ein. Ueber ^alfutta unb ^efing fam bie englifc^e unb ameri=

!anifc^e 9J^orgenpoft. ^etrübenb lauteten hu 3f^ad)rid)ten au§ SJiosfau.

©eitmet)reren ©tunben fd)on bombarbierten bie beutfd)en©c^lac^tfc^iffe

bie S^afernen älo§fau§ foroie bie 2Jiunition§fabrifen unb 2Irtitterie=

bepot§ in ber Umgegenb. ®ie le^te 91ad)rtd)t lautete bat)in, ba^

baä Drgan ber Qlufflärung burc^ rceifee ?^al)nen, bie auf allen

2;ürmen ^erau§geftecit mürben, ben beutfd)en Suftfd^iffen ben SÖBillen

gum 2lbfd)lu^ einel ^räliminarfriebenl Junbgetan l)ätte. 2)iefer
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@ntfd)(u^ entfprorf) oodfornmen bem brtngenben ^at, ben (Suroarott)

feit bem üergangenen 2lbenb burd) mehrere O^unt'enfprüc^e ber

ruffifd)en 9iegierung i)aü^ pgct)en laffen. 9^oc^ f)otte fic^ in ^entral^

afien fein beutfc^e§ Suftfd)iff [e^en laffen. 58ei ^ifcf)e rvax man
infolge ber trüben IRad^ric^ten au§ 9Jlo§fau ntd)t gerabe in Stim-

mung. ^a§ änberte fic^ burd) einen fur§en, aber inl)alt§reic^en

2;oaft bei Eommanbanten 3Ibmirat§ ^etroro. @r faf) in ber Kapi-

tulation 9Jiolfau§ ba§ @nbe ber foiferlofen, ber fc^redlid)en S^it
Unter bonnernbem 53eifa[l aller Offiziere unb SJiannfd^aften, bie nad)

ber für ba§ Suftfd)ifferforp§ geltenbcn @eroof)nf)eit al§ gletd)bered)tigt

an bem 3^rüt)ftüd teilnahmen, fd)lo^ er feine S'iebe, bem ^elbtjcrrn

jugeroenbet, mit ben SGßorten: „Sßann roirb ber 0tetter fommen
biefem Sanbe?"

^ie Stimmung ber Suftfd)iffer l)ob fid^, al§ gan^e S3atterien

oom ^ommert) ©reno aufgetragen mürben. @§ mar ein alter ©runb-

fa^ ©umarorcg, ha^ eine t)albe ?^lafc^e franjöftfd)cn ®^ampagner§
in ber ^ö^e t)on 5000 SJietern au§geseid)net be!ommt. 9lur für bie

!^öf)eren S^egionen mar er im ^rinjip unterfagt. ^a§ 3^rü{)ftüdf,

beftel)enb an§ einer ©uppe unb brei ©ängen, mar genau fo gut

ai§ in bem beften ^otel in ^ontrefina ober in ©^amoniy. ®ie

glugmafc^inen unb fleinen Suftfc^iffe untert)ielten ben Xag met)r=

mal§ 3Serfet)r mit ben t)erfd)iebenften Sätern. i^eben 2;ag famen

Suftfd)iffc Don ^entratafien mie oon O^bien mit Sßorräten aller 2lrt.

SJian benu^te ju biefem 3Serfel)r prioate ©portluftfd)iffe, um ha§

23or^anbenfein ber gemattigen ?^eftung bc§ ^amirgebirge§ ju Der=

fd)leiern.

^eim legten @ang ert)ob fid) (Sumaroro ju einer furjen, mar«
figen 2lnfprad)e:

„S3ielleid)t fürchten t)eut met)r at§ t)unbert 9}]illionen 9Jienfc^en

be§ einft fo gemaltigen rufftfd)en S^teic^el, ba^ bie le^te ©tunbe
biefe^ ©taat§raefen§ gefommen ift. 2öir aber, I)ier oben, in ben

^öd^ften S3ergen ber @rbe, in unfrer unbegminglic^en g^eftung, mir

Suftfc^iffer auf bem ,®a^e ber Söett', ^aben ein unerfd)ütterlic^e§

SSertrauen ju ber ^ufunft 9fiu^lanb§. 9f?ac^ ben älteften ©agen ber

9Jienfd)t)eit ift ©uropa aul biefen ^od^gcbirgen 2lfien§ beoölfert

rcorben. 2)er @ang ber Kultur auf biefer (£rbe ift ber Sh "^^
bem SBcften. 2öie jeben 9Jlorgen über @uropa bie ©onne Dom
Dften aufget)t, fo werben mir Suftfd)iffer aui ber ^öt)e oon
8000 SJletern oom Dften l)er bem rufftfc^en 9fteid)e bie 3tufflärung

bringen, bie il)m not tut. SlUeg, ma§ bie gro^e Kataftrop^e oer^

fc^ulbet ^at, bie über unfer ruffifc^e§ 33aterlanb l)ereingebrod)en ift,

mirb feine |)eilung finben burd) bie raftlofe ^ätigfeit biefe§ jiet*

bemühten Suftfc^ifferforp§. 3llle§, wai bi§^er bem rufftfd)en 33otfc

fet)lte, ba§ befi^t it)r. Stuf ber ganzen @rbe gibt e§ feine Krieg§=
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niannfd)aft, bie \o erfüllt ift uon c^rünblid)er ^ilbunfl, uon ted)*

tiifd)ein (Streben, uou ^ielbeunifUem ;iufQinment)anbe(n, al§ \\)X,

meine ^reunbc nnb 5t\inieraben. iNor nüer 'iBelt babt i()r end) am
19. 5Ipril burd) 'iiai-' ^Bombarbement ^erlinö mit un[terbnd)em 9{u()me

bebedt. @§ ift mein t)öd)fter (5tüli\ unb mirb es jeitleben^ bleiben,

euer j^üt)rer ju fein. 51uf ben Aelb(:iefd)üt3en besjenigen ©taote^,

bcm mir jum erften axiale bie yjiad)t unb H'raft ber ruffifd)en

^ntclligens gezeigt t)aben, ftet)t feit ben Reiten griebrid)^ be§ ©ro^en

eingegoffen bie ^"ynfdjrift: , Ultima ratio regis.' Sa e§ euer ein*

mutiger Üöide ift, ba§ id) a\§> euer j^elbf)err bie Söiebergeburt ^.Hu^»

lanbä in bie ^anb nef)me, fo erfläre id) mid) ju biefer Slufgabe

bereit. 3um i^nbcnfen an biefe^ mein 23erfpred)en unb an ben

^ntfd)lu^ meiner Suftfd)iffer foÜ Don jc^t an jebe§ unfrer Suftfd)iffe

bie ^nfc^rift tragen: , Ultima ratio imperatoris.'"

5:)ia(^ bem grü{)[tüc! befud)te Suroarom mit feiner ^rau in feinem

2uyu§Iuftfc^iff ben I)üd)ften SSorpoften biefer Station. ®r fte^t

bireft auf ber .^ö^c be§ ^Jiuftagata 7800 9Jleter f)od). 2ln einer

burc^ einen ^elfenöorfprung gefc^ü^ten Stelle ftet)t I)ier ein eiferner

^re^turm, ber ein gemoltige§ ©efc^ü^ enthält. S)aneben befinbet

fid) ein !Ieine§ ^aus für bie ^ebienung§mannfd)aften. SJiitten in

bie Sil* unb (5d)neemaffen biefe§ tiöc^ften ^erge§ be§ ^amirgebirgeg

finb 'üa^ ®efd)ü^, ber S)re{)turm unb "ba^ ^au§, in einjelne 2:eile

^erlegt, burc^ bie größten 2lluminiumluftfd)iffe oon 120000 5?ubif-

metern, bie eine Saft oon 800 ^^crfonen p tragen in ber Sage finb,

f)eraufgefd)afft morben. S)ie 6 9J?ann ftar!e 5[Rannfd)aft biefe§

$often§ mirb aüe jmei ©tunben burc^ Suftfd)iffe oon ber .^ouptftation

unten abgelöft. ®a jeber 3Jiann biefe§ f)öd)ftgelegenen ^eobac^tung§=

poften§ oor bem 5)ienft roie nac^ bem S)ienft \\&j einige ©tunben

im 2:al in einer |)öf)e oon 3000 3Jietern auft)alten !ann, fo ift ber

^ienft in feiner äöeife anftrengenb. ?^ür befonbere %ä\it f)at ber

^-ßoften nic^t nur eine glugmafd^ine, fonbern aud) ein fleine§ m^i-

ftarre§ Suftfdiiff su feiner SSerfügung. 2)a aud) biefe Station foroo^I

mit ber i)auptftation a[§ mit ben gegenüberliegenben ^ergfpi^en

t)urd) bra^tlofe 2:etegrapt)ie unb 2;eIept)onie oerbunben mar, fo füllte

fid) ein foI(^er jmeiftünbiger Soften in feiner SOBeife ifoliert. 2Öof)l

entfiielt ebenfo ber ®ret)turm roie ba§ ipau§ be§ ^often§ einen Sauer*

ftoffapparat. @§ ^atte fid) aber !)erauigefteat, 'tia^ bie 3«ann»

fc^aften tro^ ber ^öt)e ftunbenlang of)ne ^-öefdimerbe im freien

p oerroeilen oermo(|ten.

bireft neben bem @efd)ü^bref)turm lanbete ha^ Su5U§tuftfd)iff

SumaromS. ®ie STugfidjt mar eine rcunberbare. SBenn ber Suft»

aug au^ ftärfer mar alg unten, fo mar er in feiner SOBeife U--

-läftigenb. Suroaroro roie feine Ö^rau rcaren oon ber munberbaren

3lu§fid)t, bie gerabe um bie aJiittaggjeit fid) oon biefer f)öd)ften
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^ergfpi^c a\iB bot, entjücft. ^m 9lorboften fol) man ba§ 2lttQt=

gebirgc oorqelagert. ^nfonberf)eit ber 7000 aj^eter f)o^c 53erg ^auff=
mann be§ 2;ran§altaigebitge§ oer^inberte ben ^Itc! auf "bai ruffifctie

gergt)ana. ^n närf)fter 91äf)e im Dften ober fa^ man beutlid) ben
3600 aJleter t)Ocf) gelegenen, am meiften Dorgefd)obenen Soften ber

ruffifd)en Sanbbefa^ung, ^amir§fi--^oft.

„2)ie bort," fagte ©umaroro gu feiner ^^rau, auf ba§ ruffifrfje

©ebiet geigenb, „merben root)! fcf)on alle bie Unglüdt§nad)rid)tcn au§
«nJoSfau getiört f)aben, aber fte f)aben nod) feine 5^enntni§ oon ben

3Ibftd)ten meiner Suftfc^iffer. ^ür ha§ tjeilige S^tu^Ianb bin id) f)eut

ein ^eimlic^er ^aifer.

„2)ort im ©üben aber," unb bamit geigte er auf ba^ oor itjren

SSIicfen liegenbe i^nbien, „mirb man nic^t oiel fpäter erfat)ren, wa^
ber t)eutige ^ag bebeutet. ©iet)ft bu bort oorn im ©üben bie ge*

roaltige 33ergfettc be§ 9]agraparbat, ^ö^er als 8000 ^eter, bie fid)

^af(i)mir cortagert. 2(11 biefe gemaltigen 33crgriefen be» ^ima(aja=

gebirgel bilben t)infort feine natürliche ©renge mef)r jmifdjen 5Ru^*

lanb unb .[ynbien. ^n SBefteuropa f)at fid) in ben legten ;3a^ren

immer mef)r bie 9Jleinung feftgefe^t, hk englifc^e 2BeItmad)tfteUung

fei burc^ 2)eutfd)Ianb geföfirbet, ba bie 9lorbfee einer Sanbung
beutfd)er Gruppen burd) bie Suft fein ^inbernig mc^r bietet. 2Öa§

für (Sngtanb ba§ SÖBaffer als ©d)u^ bebeutete, ba§ mar für bie

inbifd;e ^errfd)aft biefe§ gum ^immel ragenbe ^imalajagebirge.

3lber oieüeid^t früher nod^ al§ bie fdjmerfäÜigen 2)eutfd^en ben SOiut

finben werben, eine aJliüion ©olbaten burd) bie Suft nad) ©nglanb

gu rcerfen, roerbe ic^ graei SJütlionen 9iuffen über biefe Sergriefen

^ier nac^ ä^i^i^" merfen. 9]id)t grcanjig ^at)re raerben üerge^cn, unb

nid^t ein Duabratmeter inbifd[)en Sobeng unterfte^t met)r ben S3riten.

©ie^e, f)ier 5roifd)en bem ajiuflagata unb ^amir§fi=$oft läuft bie

nod) nic^t genau abgeftedte d)inefifd)e ©renge. 3ßir befinben un§

eigentli(^ in (J^ina. ®a§ ift ein gute§ Omen. 33eDor nod) bie

^nbier meine nät)ere 33efanntfd)aft mad)en, merben bie (S;i)inefen

bic§ SSergnügen f)aben. 2lud) für bie ®t)inefen rcerbe id) ebenfo=

roenig rcie für bie ;3nbier nod) lange ein t)eimli(^er Slaifer bleiben.

SDfiögen bie ©eutfc^en l)eut bie ^onfequengen il)rer ©iege 5ief)en, fo

rocit fte motten, ©ie merben nie ben ^ern ber rufftfd)en §errfd)aft

treffen unb in feiner 2ßeife oer^inbern fönnen, ba^ au§ bem burd)

bie S^eoolution oerjüngten $Hu^(anb ba§ mäd)tigfte äßeltreid) ber

@rbe l)erDorge^t. Unb ta^ mirb an bem 2;age ber ^all fein, rco

ic^, rcieber ^ier auf biefem 33erge ftel)enb, nur in Sauber fet)e, benen

id^ nid)t met)r ein t)eimlid)er, fonbern ein rcirflid)er ^aifer bin."

1



17. Kapitel

Jftlcbc au ^arf^au am 10. «S^ai 1916

Q(^ereit§ am 20. 2Iprit 191 (> botle bie oon if)rer 2uftf(ülte üer>

'^ laffenc ruffi[d)e Slrniec unter bem Dberbe[e()( be§ jungen ^uro^

pdfin in 2Barfd)Qu fapitulicrt. 3)rei 2:096 fpätet sog ber 2)eutfd)c

^aifer perjönlid) in 2ßnrfd)nu ein. ©elten in ber @e[d)i(^te i[t ein

Eroberer non ber 58er»ölferung be§ eroberten SanbeS fo warm ht-

grü^t lüorben. ©d)ün in ben Iel3ten ^obren ber 3ö^eiit)errjc^aft

waren bie 3uftnnbe in ^olen n)al)rt)aft trofttofe gercefen. (Seit bem

^a^v 1913 t)Qtte ber Sürgerfrieg o^ne Unterbrechung gemutet. 2;ie

legten Gräfte be§ Sanbe§ rcaren burd) ben ©infaU ber ruffifd)en

SIrmee erfdjöpft worben. 5liemal§ in ber neueren @efd)id)te i)at

fi(^ ein 3SoIf fo na&j 9?uf)e unb 9led)t§fid)erl)eit gefef)nt rcie boS

polnijdje. (Segen alle politifc^en ^^ragen wax bie SJJaffe ber pol*

nifd^en ^eoölfcrung ooÜftänbig inbifferent geworben.

2In bem Sage be§ @in?iug§ be§ ®eut[d)en ^aifer§ rcurbe in

allen ©tobten ^oten§ eine ^roflamation be§ ^atfer§ angefc^Iagen,

burd) n)eld)e ein poInifd)er 9fieid)§tag jur 2Bat)l eine§ fat{)olif%en

bcutfd)en ^rinjen pm ^önig au§gefd)rieben rourbe.

Sin bemfelben 3:age begannen ju Sßarfc^au bie ^rieben§unter=

tianblungen mit ben Sßertretern ber rujftfd)en 9\epublif. SSon feiten

be§ türfifd)en 9ftei^e§, be§ ^aiferreic^g Cefterrei^, be§ ^önig=

reid)§ Ungarn foroie ber 33alfanftaaten, bie an bem Kriege auf

beutfd)er ©eite teilgenommen t)atten, mar ba§ 2)eutfc^e 9^eid) mit

ber ^ül)rung ber ^riebenSoer^anblungen betraut roorben. 2Bie im

i^alire 1871, fo t)atte and) im ^ai)XQ 1916 ber ©ieg ber 2öaffen=

brüberfc^aft bie mit bem ^eutfc^en 9ieid) oerbünbeten Staaten oon

oorni)erein 5U bem (Sntfc^Iuffe gebrad)t, bie Settung it)rer ou§=

roärtigen 2tngclegenf)eiten foroie ben Oberbefet)! in fünftigen Kriegen

in bie |>änbe be§ ^eutfc^en ^aiferl gu legen. SOBie bama(§, fo

trug and) im ^at)re 1916 bie (Sinocrleibung ber eroberten 8anbe§=

gebiete p bem @ntfd)Iu^ ber 33erbünbeten bei, in ein cngere§ ftaat§=

re(^tlic^e§ S3ert)ältni§ gu treten.

^n 33erlin, Sien, 58ubapeft unb ^onftantinopel mar oon oorn*

l^erein barüber ©inmütigfeit norbanben, \)a^ ber eigne Sefi^ftanb an

Sanb t)ermet)rt unb bie ruffifi^e Diepublif an 2Jiad)t gefd)tt)äd)t rcerben

muffe. @§ mar bemerfen§roert, ha^ foroot)! in 2)eutfc^Ianb al§ in

Defterreic^, al§ in Ungarn, al§ in ber Sürfei eine auffadenbe unb

feltene Uebereinftimmung 5n)ifd)en ber S'lation unb ber S^iegierung in

biefer ^infic^t ftattfanb.

^m beutfd^en 33oIfe mar bie erfte DIeigung gut !riegerifc^cn

^nteroention, mie oben gefc^ilbert rourbc, bei ben ©ojialbemofraten
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unb Ultramontanen t)erDorcictretcn. ©o roavcn ou^ jc^t biefc beiben

mächtigen ©ruppcn be§ 5Rcic^§lag§ mit atten anbern Parteien

barüber einig, ha^ ^olen al§ fetbflänbiger S3unbe§ftaat jum
®eutfd)en 9\eid^ trete. 2Iuc^ in bejug ouf bie ©inüerleibung ber

baltifd^en 'iproDinjen jeigte fid) feinerlei SD^einung§üerfd)iebeni)eit.

On Defterreirf) hadfit niemanb an bie 9JlügIi(i)!eit, ba§ Defterrei(^

gegenüber 3)eutfc^(anb hti ber ©rrocrbung neuen ©ebiete§ prüc!=

fielen bürfe, bal^er forberte man bie ©inoerleibung ber gefamten

rutfjenifd^en 9iepubIiE. ®er ©ulton raie§ barauf t)in, ba^ feine

2;ruppen Ä'aufafien hi§ tjerauf nad^ 2Iflrad^an unb ©arcpta befe^t

()ielten, unb verlangte , ba^ biefe§ ©ebiet feinem SReidje cinoerleibt

merbe.

'^ad) bem 33ombarbement ber ©tabt 33erlin burrf) bie (Suma=

rorcfrf)e Luftflotte mar bie gange beutfd^e Station oon bem 2öunfd)e

befeelt, einem Ueberfaü biefer 9trt üorjubeugen unb bie SanbeS-

grenzen fo roeit all möglid^ t)inau§juf(^ieben. ^t größer ein S^leid)

ift, um fo met)r ift feine ^auptftabt gegen ben plö^lid^en Ueberfall

einer feinblic^en Luftflotte gefd)ü^t. 2i[u(^ bie befte Luftflotte ift an
\\)Xin 3lftion§rabiu§ gebunben. 2öie ein ^rieggfd^iff, fo fann aud)

ein Suftf(^iff im Kriege nur fo rceit SSerroenbung finben, all bie SSor-

röte aller 2(rt, infonbertjeit ba§ ^ei§ung§material für ben SJiotor

gulangen. ^ei bem Suftfi^iff ift ber ^Senjinoorrat für ben SJiotor

unb bei längeren ©ypebitionen aud) ha^ ©ntftrömen be§ ©afel ba§

Kriterium für bie Sänge be§ 2i!tion§rabiu§.

^n Oefterreic^, in Ungarn wie in ber 3::ür!et ^atte man iüä{)renb

biefeg 3^elbjug§ erfannt, ba^ man oI)ne bie Luftflotte ber S)cutfd)en

gar nichts I)ätte erreid^en !önnen. SJlan füf)Ite in beibcn ©tauten,

i)a^ bie Ueberlegenf)eit ber beutfd^en ^rieg§mod)t eine riefenf)afte

geworben mar. ^ebnlic^ rcic bie friegerifd^e Ueberlegenfjcit ^reu|en§
im ^a{)rc 1870 bei ben 93erbünbeten haB SSerlangen nac^ einem

3ufammenfd^IuJ3 mit ^reu^en :^erbeifüt)rte, fo mar el aud^ bielmal.

9lur mar bie innere S^otrcenbigfeit im ^ai)xt 1916 eine nod^ rceit

größere, ©aju !am, ha^ in ben legten ^at)ren poIitifd)e Söirren

ernftefter 2lrt bie öfterreid^ifdt)-ungarifc^e SJlonard^ie erfd^üttcrt Ratten,

©eit ber Trennung be§ ^önigreid^S Ungarn oon bem ^aiferreid)

Oefterreid^ im 9}lär§ 1916 erroartete man ben Stusbrud^ be§ Kriege!

jmifc^en ben beiben ©tauten faft täglic^. S^^ur bie Ungeroi^t)eit über

bie ©tetlungnat)me ©eutfc^Ianbl I)atte bisher ben ^lusbrud) bei Bürger*
friegel Dert)inbert. ^er ©ultan I)atte bie SOlittel jur SOf^obilifierung, bie

fd^on mel)rere tSRonate oor 33eginn bei ^riegel if)ren 2lnfang genommen
^atte, oon beutfc^en 53anEierl unter (Garantie htS 3)eutf(^en ^teid^el ge*

borgt erl)alten. (£l mar ganj aulgefd^loffen, ha^ bie finani^ietl ooll*

!ommen zerrüttete, in ber fdjiimmftcn Stffignatenrcirtfc^aft ftedenbe ruf=

fifc^e S^lepublif bem ©ultan ober ben übrigen 3Serbünbeten bie Kriegs-
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foften in bar crftotten fonntc. 5llä ein SJionn oon mobcrner 53ilbun9

wav ber ©uttan längft beftrebt, bie ^inanjen feinet 9ieid)c§ }u orbnen

unb bie imermef3Uci^en 9ktur[d)äl3C !il^orberQ[ieng 5U t)eben. 3Q^treid)e

^onjeffionen ^atte er in ben legten ^al)ren an beutf^e firmen uer-

Iiet)en. (Sine 9ieit)e üon @ifenbat)nen lüoren auf feine 93eranlaffung

au§ ftrategifd)en ©rünben gebaut rcorben, für beren S^tentabilität

er eine ©arantie geleiftet t)atte. ©o fjatte er bie 33a^n na&j 3Ingora

bi§ ©rjerum an bie ruffifc^e ©renje ausbauen laffen. SBenn ber

©ultan feinen finanziellen 33erpf(id)tungen gegen SDeutfd)tanb gererf)t

werben foöte, fo mufete er auf bie n)irtfd)afttid)e ^ebung feinc§

Sanbe§ bebad)t fein. Slud^ jur weiteren @rfd)Iie§ung feinet gen)al=

tigen ^cHeid)e§ fonnten bie 9JiitteI Ieicl)terl)anb nur au§ ^eutfd)Ianb

gefd^afft werben. ®ie ©treitigfeiten 5n)ifd)en ben oerfc^iebenen Siaffen,

9teIigionen unb (Stämmen in ber europäifd)en unb afiatifdjen Xürfei

l^atten feine§raeg§ aufgehört, ©emaltfame SRittel, wie man fie noc^

10 bis 20 ^at)re juDor infonbert)eit gegen bie SIrmenier angeraenbet

^atte, waren jur Unmögli(^feit geworben. 2)er ©ultan ^atte bal

33ebürfni§, enblid^ .^err in feinem gewaltigen dit\d;)t äu werben,

©erabe ber eben abgefd^Ioffene £rieg oon wenig Sagen fiatte if)m

beutlic^ oor 2(ugen gefül)rt, wel(^e fc^neHe SJla^tentfaltung bem
^eutfdjen Steic^e burd^ feine Luftflotte möglich war. ^m engen

Slnfd^Iu^ an ta§ 5)eutf(^e 9iei(^ fonnte er in wenig Sagen ha^

erreid^en, wonad) alle feine SSorgänger feit ^al)rt)unberten geftrebt

l^atten. ^n wenig Sagen fonnte er tatfäd)li(| ^err über jeben

einzelnen ©tamm ber Sebuinen in ber SCßüfte ober ber Würben im
©ebirge fein. 2)eutlid^ fat) er oorauS, tia^ in biefen Sagen ^eutfd^-

lanb unb Defterret(^ fowie Ungarn §u einem. 33unbe§ftaat Derfd)met5en

würben. @r fül)lte, ^a^ e§ fxö) um bie ©jiftenj feiner 2)r)naftie

unb be§ <BiaaU§ l)anble, wenn er nic^t rechtzeitig ben 2lnfc^lu^

fanb. 2ltg ein fluger unb weltgewanbter 9Jiann, ber fi^ fi^on

frübzeitig für ben mobernen ©port unb infonberljeit für bie ßuft-

fd^iffal^rt intereffiert fjotte, war er fid) über bie politifd)e unb mili*

tärifc^e ^ofition ber Sürfei Doöftänbig im flaren. @§ t)ätte feiner

weiteren 2lnregung beburft, um il)n ben richtigen 2Beg finben gu

taffen. Sle^nli^ wie einft im Sal)re 1870 burc^ ben bat)rifd)en

Oberftallmeifter ©rafen ^olnftein, fo fanb aui^ ber beutfc^e 9teicf)§5

fan§ler burc^ einen ber türfifd)en SBürbenträger ben geeigneten 2öeg

ber 33erftänbigung über bie eigenfte ^nitiatioe be§ ©ultanS. 39creit§

am 22. 5lpril ert)telt ber ^eutfc^e ^aifer ein Seiegramm be§ ©ultanl,

worin er if)m ben SBunfd^ au§fprad^, in ein nät)erel ftaat§red^tlicf)e§

23erl)ältni§ §u bem 3)eutfc^en 9iei^e gu treten. 2lm felben Sag nocl)

brachte ein Kurier be§ ©ultan§ im Suftfc^iff genauere SSorfc^läge.

©ie beftanben in ber ^auptfactje in bem eintrage be§ ©ultan§, eine

SJlititärfonoention mit bem ^önig oon ^reu^en abjufc^lie^en, mit

aJlatttn, S3erUn=S3aabat> G
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2)eutj(^Ianb unb Oefterreid^ einen flemeinfamen 3otlDerbanb ju

bilben, bie 3^üt)vung ber au^roärtigen 5(ngelegen!)eiten bem ^eutfc^en

9fteii)e ju übertragen unb enbli(±) bie SSerfetjrSmittel be§ türfifd)en

diti^i^ bem gemeinfamen ^ntereffe entfpre(^enb ju reorganifieren.

^oc^ am 2(benb be§felben 2;age§ war bie „3f^eue greie treffe"

in SOBien in ber Sage, biefe SSorfd^täge be§ ©ultanS ju oeröffentlidien.

©ie erflärte gleichzeitig, ba^ bie Golfer Oefterrei^S unb Ungarn^
unter biefen Ümftänben ben ^eitpunft für gefommen erad^teten, roty

Don ber ^f^orbfee unb Oftfee bi§ jum 9^oten unb ^erfifdjen 3Jieer

ein einsiger ^oüoerbanb, eine eint)eitlid)e 23erfef)rgpoIiti!, ein nac^

ben gteid^en ©efic^t§pun!ten geleiteter militärifc^er SSerbanb unb eine

gemeinfame auSroärtige ^oliti! ber 3Bof)Ifat)rt ber 3SöIfer biene.

S3ereit§ am näd^ften S^age rourbe in 2ßien rcie Berlin offigieü

ber ©ntrourf eine§ beutfd)-öftcrreid)ifd^en 58unbe§ftaatel Deröffentlid)t,

ber bie Slnglieberung ber 33alfanftaaten foroie be§ türüfd^en 9'leid)e^

ju einem ©taatenbunbe in 2lu§fid)t naf)m.

2Im 10. SJlai 1916, alfo genau 45 ^af)re nac^ bem ^^rieben

§u granffurt a. '^., ber ben beutfd^ = franjöfifc^en ^rieg beenbigte,

untergeid^nete ber beutfcE)e Dieid^gfanjler im ^amcn be§ beutfc^>

öfterreic^ifd^en ^unbe§ftaate§ ben ^^rieben mit ber ruffif^en iRz'

publif.

18, ^o^itet

^^urd^ bie ^Bereinigung be§ ^aiferreid^§ Defterreic^ unb be§ ^önig*
'^ reid^§ Ungarn mit bem ©eutfd^cn 9ieid^ ^u bem beutfd^-öfter«

reid^ifd^en S3unbe§ftaate mürbe bie Slufteilung ber mefllii^en ©renj*

marfen be§ ruffifc^en 9fleic^e§ au^erorbentlid^ erlei^tert. SBeber ba§

S)eutfd)e 9leidl) noc^ Oefterreid^ ober Ungarn er{)ielten irgenbeine 23er=

grö^erung. 2)er geroaltige 3un'ö^§ ^on Petersburg bi§ ^iero mar
üielmetjr ein gemeinfamer. 9}on ben ruffif^en raeftlid^en ©ren^*

marfen fiel nur ^effarabien an Slumänien. 2)ie fogenannte rutt)e»

nifd^e Sflepubtü, bie au§ ben früf)eren ruffifd^en ®ouDernement§
^obolien, 3ßoIf)qnien unb ^iem beftanb, roä^Ite einen öfterreic^ifd)en

©rj^erjog jum ^önig. ®ie 2öat)I be§ polnifcfien ^leic^Stagä fiel auf
ben fatI)o(if(^en f^ürften ^ot)enjo[(ern=<Sigmaringen. 2)ie lettifc^e

Slepubli!, bie bisher aul Lorano, ^urtanb, Siolanb, ©ftlanb be=

ftanb, roätjite im 33erein mit ^ngermanlanb unb ©t. Petersburg,

einen preu^ifd)en ^ringen jum ^önig mit bem ©i^ in Petersburg.

j
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^n bcm jyricbcn uoii *iBar[d)au Ijatte aber bie ruffifc^c 9ftcpubü!

iiod) ein au^^ebel^nteg .^interlnnb biefer ©taotcn abtreten muffen,

^ie ©renjc be§ rufflfcl)en ©ebieteS begann er{)eblid) öftlic^ üon
^etevgburc; unb bcm i!aboga=©ee. 6ie jog fid) fübiüärt§ über

äßiteb^E Öftlid) uon 5lien) unb traf im Süben am ^njeftr auf
bic beffarabifd)c ©renje. ®a§ ©ouuernement 3ßiteb§E mürbe bem
baltifd)en ^önigreid), ha^ ©ounernement ©robno bem ^önigreid^

^]>o(en unb ba§ ©ouDernement 9Jlins:f bem rutf)enifd)en ^önigreic^

jugeteilt.

On nid)t§ unterfdjieb fid) bie Stellung be§ battifdjen, be§ pol*

nifd)en unb be§ rutt)enifd)en ^önigreid)e§ oon ber Stellung 2ßürttem-

berg§ ober (5ad)fcn§ im 33unbe§ftaat. 2tuc^ 'öai ^aiferreid) Defterreid)

unb ba§ ^önigrcid) Ungarn nafimen feine anbre Stellung ein. ^^ber
Ungar, jeber Sette in fiiotanb ^atte ebenfo mie ein äBürttcmberger ober

Dlbenburger ha^ 2öat)lred)t jum S^^eic^Stag be§ beutfd)=öfterreid)ifc^en

^unbe§ftaat§ in 33erlin. ^er 9ieic^§tag mar berfelbe geblieben

mie eljebcm, nur t)atte fid) bie 3^^'^ feiner SJlitglieber auf 1000
oerme^rt.

2öie ba§ ^önigreid) Sad)fen, fo Ijatte 'Oai battifd)e ^önigreii^

ober ba§ ^önigreid) ^olen fein eigne§ 2anbe§parlament, feinen

eignen Sanbtag. ®a§ 2Bat)lred^t ju biefen ßanbtagen in ^eter§burg,

Söarfc^au unb ^iem ät)nelte me^r bem preu^ifi^en Sanbtagg-, al§

bcm beutfd)en 9fteid)§tag§roaf)lre4t. ^n bem battif^en ^önigreid)

rourbe bem an Qdi)l fo geringen 2)eutfd)tum fc^on baburd^ ein ma|=
gebenber @influ| oerlieljen, ha^ ein .^erren^au§ be§ Sanbtag^ mit

rceitge^cnben 33efugniffen eingerid)tet mürbe. S)iefe (Srfte Kammer
fe^te fid) au§ ben 23ertretern be§ ®ro^grunbbefi^e§ unb ber ftäbtif(^en

SD^iagiftrate jufammen.
^ic ©rroeiterung be§ ^eutfc^en D^letdieg jum beutfd)- öfter*

rci^if^en ^unbeSftaat mürbe, bcm ßuge ber S^\t cnlfprcd)cnb,

getragen oon einem meit()crjigen , toleranten, bcmofratifd)en ©eifte.

SDabci mollte man nid|t einem tf)corctifd)en ^h^aU, fonbern praftifd^cn

S3ebürfniffen geredit rocrbcn. Ol)ne einen ungereimten ^rudE auf

bic neu t)injugctrctenen Sanbe§teile au§3uüben, |atte man all Ski,

bic roidtitigften ^meige bc§ öffentlichen Seben§ mögtic^ft eint)eitlic^

5u geftalten. Wlan bad)tc gar nid)t baran, bk lettifd)e, potnifc^e

ober rutl)enifd)e Sprache p unterbrücfen. ^m ©egenteil, bic Sc^ul*

bilbung biefer met)r ober meniger rüdftänbigen Sänber aud) in i^rer

eignen Sprache raurbe mit allen Gräften geförbert. ©lcid)roof)l ^attc

man öornf)crein unoerrüdbar ba§ 3^el inl 2luge gefaxt, neben ben

einjetncn Öanbe§fprad)en bie beutfd)e ©prad)e al§ ha§ allgemeine

^JJZittcl ber 23erftänbtgung auc^ in bem entlegenften 2)orfe bc§

©ouDcrnementS 9)lin§f ober '»ßobolienS fd)on in ber Sd)ute nad)

9Jiöglidt)feit ju tetircn. 2)a eine ^rieg§mad)t eine einf)cittid)e Sprache
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i)oben mu^, fo rourbc haB 3)cutf(i)e jur ^ommanbofpracf)c in allen

2;cilen be§ S3unbe§ftüate§ t)on i^ngermanlanb bi§ Ungarn cingefütjrt.

58ei bcn au^erorbentlic^en ^ortfc^ritten be§ 23er!e{)r§ burcf) ba§ Suft*

fc^iff, bic §tugmofrf)ine, brat)tIofe XeUjp^onk foraie bic ele!trifc^en

(Sd)nellbat)nen füt)Ite aud) bcr ungebilbetfte SBauer be§ entlegenften

Dorfes in ^olen ober ©aligien "öaS 33ebürfni§ nad) einer eint)eit'

li^en ©pra^e pr 23er[tänbigung. 9latürlirf) fehlte e§ nid)t an

Öppofition gegen biefe Steuerungen, ^m roefentlidjen I)aben aber all

biefe SBiberftänbe feine größere Sßirfung gehabt ai§ bic Oppofition ber

^utfd^er gegen bie (Sinfüt)rung ber erften @ifenbat)n. S)ie oon ber

Xtd^nit au^gel^enbe ©eroalt ber Ümroäl§ung rcar eine gu ftarfc. 3^ in^^t:

ha^ Suftfc^iff unb bie ^(ugmafrf)ine ben perfönlid)en SSerfet)r 8roi[rf)en

SJienfd^en üermittelten , bie bi§f)er infolge ber rceiten Entfernungen

!eincrlei weitere 33ejie^ungen peinanber get)abt t)atten, um fo ntef)r

ftellte fid^ "üaB S3ebürfni§ pm ^au eleftrifc^er (SifenboI)nen oon großer

©d^nelligfeit gur ^ü^rung ber frf)roeren Saften unb aud) pm ?ßer=

fonenoerfeljr t)erau§. @anj aflmäblid) nur geroöt)nten fi^ weitere

Greife ber 53eDöIferung an bie 3^of)rt mit ber O^lugmafc^ine ober bem

Suftfc^iff. @in großer S^eit ber 9Jienfd^en geigte feine Sf^eigung, fid)

biefer iran§portmitte( gu bebienen. ®ie oon einem Steile ber

SJlenf^en burc^ ben Suftoerfet)r unb bie braf)ttofe ^cIepf)onie an^

gefnüpften 33e§ief)ungen fteigerten aber ba§ 3Serfet)r§bebürfni§ über=

l^aupt in au^erorbentlid^er SOBeife.

^mmer mef)r ftellte e§ fid^ I)erau§, ha^ bie 3^lugmafd)ine unb

ha^ Suftfd)iff in SSerbinbung mit ber brat)tlofcn Stelep^onie hk
größte ted)nif^e Umroälgung bebeuteten, bie \\6) bi§f)er in ber @e=

fc^ii^te ber SJienfc^^eit ereignet batte. ©idjer f)aben aud) bie @in^

füf)rung be§ ©c^ie^puloerg unb bie ®rfinbung ber ^u^brucferfunft

roeitgebenbe Sirfungen auf ba§ menfc^lid^e £eben ausgeübt. Slber

biefe SCBirfungen brauchten ^abrbunberte unb f)albe ^at)rtaufenbe,

um fi(^ burd^gufe^en. 2)ie Einführung ber g^lugmaf^ine, be§ Suft*

fd^iffeS unb ber bral)tlofen Selegrapbie ootlgog fic^ aber innerf)alb

mentger ^a^xi, unb hk burcl) biefe Steuerungen l)erDorgerufenen

Ißeränberungen be§ menfc[)lid)en Seben§ roaren tief einf(^neiben-

ber 2lrt.

^m altgemeinen l)atten bie ©eutfd^en bi§ bal) in ber Ueber-

geugung gelebt, ha^ ba§ burd^ bie ftaatSmännifc^e Sätigfeit be§

dürften ^i§mard gefd^affene 2)eutfd^e 9^eic^ genau in biefem Um=
fange eine eroige Kategorie fei. (S§ galt für unerlaubt, aud^ nur
baran gu benfen, ha^ biefe§ Sleid) aud^ eine anbre ©eftalt |aben

fönne. ®a ber ^ürft 33ilmard eine .^^ee ber 2lu§geftaltung nid^t

'^interlaffen f)atte, fo galt bie 33efc^äftigung mit folc^en planen al§

eine SSerle^ung feinet 2lnbenfen§. ©elbft roenn jemanb fein S3e=

baucrn auSfprac^, ba^ bie ungefäf)r 12 3Jlillionen S)eutfd)e in Oeftcr=
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reicI)4lngQvn bei bcv öegvüubung be§ 5Heid)c§ au§gefc^(offcn roorbeu

feien, fo ^aU bie§ für eine 2Irt !i]erbred)en.

Siiüx in ben erften Xa(\m \pxad) man oon einem beutfrf)^ öfter*

reid)ifd)-ungarifd)*pütnifd}en 33unbe§ftaat jum Unterfc^ieb oon bem
alten ^eutfd^en Sleid). ©obalb bie oon bem S3unbes;rat unb bem
9'lctd)Stag in feiner neuen ßufommenfe^ung befd)loffene 93erfaffung

bem neuen ^unbc§fiaate feinen Flamen gegeben Ratten, bürgerte er

fid) fd)neü aud) in Petersburg, 2ßarf(iau unb ^eft ein. 2)icfcr

9iame lautete furjiüeg „®a§ ®eutfd)e S^ieid)". 2)er ^önig oon ^reu^en
rcar nad) wie oor ber 2)eutfd)e ^aifer, unb e§ tat feiner «Stellung

feinen 3lbbrud), ha^ neben ii)m ber Äaifer oon Defterreid) ©i^ unb
©timme im 58unbe§rate f)atte.

3BeId)e§ waren aber bie roirtfd)aftlid)en O^olgen ber QSerbinbung

be§ Äaiferreic^g Defterreid), be§ Königreichs Ungarn unb be§ alten

^eutfc^en 9^eid)e§ mit ben eroberten Säubern gu einem 53unbeSftaate ?

®ie ganje n)irtfc^afttid)e unb fojiate S3ebeutung biefer ©taatenoerbin»

bung roirb erft flar, rcenn man bebenft, ha^ ber neue beutfd;=öfter=

reic^ifd^e 33unbe§ftaat, fo gro^ rote er roar, nur einen Steil bei fo=

genannten beutfdjen ©taatenbunbeS oon Berlin bis S3agbab aus-

machte, ©iefer ©taatenbunb aber bilbete einen felbftänbigen 3oö'
oerbanb, ben größten unb mäd)tigften in ber Söelt, bie SSereinigtcn

Staaten oon ^ämerüa nic^t ausgenommen.

19. 5^apitet

0\m 8. Tlai 1916, groei ^age oor bem ^rieben oon SKarfc^au,
'^ I)atte ber S)eutf(^e ^aifer im S^Iamen beS beutf^'öfterreid)ifc^en

^unbeSftaateS mit bem ©ultan unb fämtltd)en «Staaten ber Halfan«

t)albinfcl, einfc^Ue^lic^ ©ried^enlanbS, einen ©taatenbunb oereinbart.

2)oS gefe^gebenbe Organ biefeS ©taatenbunbcS roar ber erroettertc

33unbeSrat in Berlin unter bem ''Jlarmn ^taatinxat unb ber er=

roeiterte 9fteid)Stag in 53erlin unter bem Dramen ©taatentag. 2)er

©ultan roie alle anbern 2)^onard)en ber ^alfant)albinfel entfanbten

beooltmäd^tigte ©taatenratSmitglieber na^ 33erlin, unb baS Parlament

beS türfifc^en 9fleid)eS foroie fämtlic^e Parlamente ber übrigen

^atfanftaaten raä^lten eine beftimmtc ^a^l ©taatentagSmitglieber,

alte jufammen 200. ©taatenred)t bricht SanbeSret^t, baS roar ber

oberfte ftaatSrec^ttic^e ©runbfa^, bem \id) alle 2J?itglieber beS Staaten»

bunbeS ju untcrroerfen Ratten. ®er gemeinfamen 3flegetung fotlten

fofort unterliegen bie auSroärtigen 2tngelegent)eiten, baS ^riegSroefen,
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bic Botlgefc^gebung unb ba§ SSerfefirlroefcn, forocit c§ bcr Staaten»

bunb für angemeffen erflört.

2II§ ©egenleiftung für bcn 5Ibfd^lu§ biefe§ ©taatenbunb§ocrtrag§

erbteltcn im j^-rieben gu SGßarfc^au S^iumänien ba§ ruffifc^e 58effarabicn

unb bie 2;ür!ei ^outafien bi§ I)inauf nac^ Stftrac^an unb bie SBoIga

entlang bi§ ©arepta im Si^orben unb S^^ofton) am ®on na^e bem

Slfomfäien aJieer.

2)er gefamte ©taatenbunb oon Hamburg hi§ 33a§ra om ^erfifd^en

SReer bilbete einen ^oüi^^^banb. t)ie ©rric^tung biefel riefen^aften

ßolIöerbanbeS über ganj 9J?itteIeuropa unb S3orberafien l^inmeg er=

f(^ien jebem einzelnen ber beitretenben Staaten ai§ eine DIotroenbtg»

!eit. 2)a§ enorme Ueberf)anbnef)men ber bem 33erfe^r rcie bem SufuS

bienenben Suftfd)iffe unb ^Jlugmafc^inen t)atten längft bie ;5nne^altung

ber ^öügrensen gu einer Qflufion gemad^t. 9fZid)t nur roertoolle

9Irti!eI, mie Ut)ren ober ©pitjen, fonbern 2lrtifel be§ ^affenoerbrauc^S,

rcie 2;ee, S^d^x, Xabal, 2Öebroaren aller 2lrt, (5d)ube, SfBaffen,

würben längft in großen Duantitäten burd) :i^uftfc^iffe gefc^muggelt.

(5d)on gab e§ 3>erfet)r§tuftfc^iffe, bie 500 bi§ 1000 ©oppeljentner

gu tragen in ber Sage maren. ^n ben fc^mer gugänglid^en ©egenben

be§ tür!if(i)cn Sfleidiei, im ©ebirge roie in ber SBüfte, fauften bic

Sllbanefen ober 33ebuinen längft if)re Sßaren bireft oom ©d^muggel=

luftfd^iff. ^efonber§ bie unfontroEierbare 3ufut)r oon SOBaffen unb

SJlunition an auffäffige ©tämme be§ ©ebirgeS ober ber Söufte ^atte

bem ©ultan fernere Ungelegenf)eit bereitet.

S)er3oÜoerbanb, bie 9fie(^t§fid^ert)eit, bie SSerooüfommnung be§

9JliIitär§, bie ^erflellung ber Drbnung burc^ militärifrf)e unb

poliseili^e Suftf^iffe auf ber S3alfant)a(binfel unb in Sßoröerafien

batten in ber fürjeften 3eit ein ungeahntes 2lufblüben ber gefamten

33oItSn)irtfd)aft be§ ©taatenbunbeS iut ?JoIge. 9BeIc^e§ mar bie

erfte mirtfc^aftlic^e 2Bir!ung ber 33egrünbung be§ ©taatenbunbeS ?

3ln bemfelben Sage, mo ber ©taatenbunb gegrünbet mürbe, ba

merftc man feine folgen auf jebem ®orfe in Siötanb, in Ungarn,

in 3lnatoIien. SBo immer 33erl)anblungen im ®ange waren über

ben ^auf eine§ ®ro^grunbbefi^e§ , einer 9JlüE)(e, oft eine§ 2trfer§,

ha gögerte ber ^erfäufer. Sürfifc^e ^Bauern, bie gemeinfam jum
^abi gingen, um ben 2Ser!auf eine§ 33auerngute§ feft§umac^en,

mürben im legten 2(ugenbIicEe uneinS. ^n all ben neu mit bem
2)eutfd^en Sf^eic^e oerbunbenen Säubern mar ha^ ©teigen beS 2Berte§

aÜer ©runbftüde ein fofortigel unb in ber ©efd)id)te ber Kultur

nie bageroefene§. ^n ben battif^en ^rooinjen fprang narf)roei§bar

ber 2öert ber Sfiittergüter roie ber ^auernftellen innerhalb cine§

SJlonatS auf ba§ doppelte.

^m ^önigreid^e ^olen maren bie SOBirfungen am oietfeitigften.

2lu§ bem 5 ^al)re fpäter erfdjienenen amtlid)en ^erid)t ber @n=

i
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quetcfoinmilfion über bie roirtfd)nftUd)cn unb [Opiaten So^^öen

be§ 33eitritt§ '')^oIen§ jum 2)eut[d)eu liHeid) cntnel)men wir iol=

gcnbe 2:atfad)en: ®er rein Iänblid)e ©runbbefi^ im ganjcn ^önic}=

reid) ^olen Ijat im 2)urd)fd)nitt rcnbrenb ber erften 6 SJionatc nad)

bem ^rieben uon 3Bnrfd)au eine SBertftcigerung um 50 ^ISroi^ent

unb innerhalb 2 ^at)re eine ffiertfteiqerung üon in§ge[amt 120 ^ro»
jent erfa{)ren. 2)ie poInifd)e Sanbroirtfd)aft erfreute fic^ innert)atb

rcenigcr ^Q^re eine§ au§erürbentUd)en ted)nifd)en 2luf[(^n)unge§.

(Sd)on nad) 5 ^at)rcn reid)te bie ^robuttion pro ^eftar natjegu an
biejenige ber inten[ioen beut[d)en 2anbn)irtfd)aft I)erQn. ^ie @ro^=
inbuftrie ^^oIen§ nat)m einen berarligen 3luf[d)n)ung, "ba^ bie ^ro-
buftion in 5 ^al)ren im ®urc^[d)mtt um etroa 60 ^rojent ftieg

gegenüber ben beften ^at)ren oor ber @rrid)tung ber polnifd^en ^Re»

publif. 2)Q§ ^auptabfa^gebiet ber potnifd^cn ^nbuftrie ju natieju ^roei

SDritteln mar früt)er S^u^Ianb gemefcn. @in grojser ieil bie[e§ ®ebiete§,

bie baltifc^en ^roDinjen, S^lut^enien unb ^Qu!a[ien, blieb ber potnifdjen

i^nbuftrie ert)Qtten. ^ie ^onfumtion§fät)igfeit biefer Sänber ftieg

ober balb auf ba§ S)reifad)e. ^ap fam ber riefenl)afte 53ebarf

Ungarn^, ©aUjicng, ber S3alfanlänber unb Sßorberafien§. ®ie S^iiefen'

betriebe ber Seytilinbuftric in Sobj unb Umgegenb erroiefen fid^ at§

ooÜfommen fonfurrenjfäfiig mit ben tüdjtigften beutfd^en Seytilftrmen.

'^ad) ben langen ^al^ren ber S^eootution unb ber Unorbnung
berüt)rte e§ niemanb in ^olen unangenel)m, t)a^ 2 rein preu^ifd)C

2)iüifionen in ^olen garnifontert maren, mätjrenb poImfd)e 2;ruppen

gerftreut in 2)eutf(^lanb , Defterreid), bem 33alfan unb ^(einafien

t^re ©ornifon fanben. SDie ^^iffiüdlung ber poInifd)en 9lation

i)atte infofern if)r @nbe genommen, at§ äße ^^olen in ^ofen, in

SDBarfdiau wie in ^rafau nad) bemfelben gleichen unb bireften 2ßat)l'

red)t i^re SSertreter für ben Dteic^Stag beä S)eutfc^en ^ää)§ in

33erlin n)ät)Iten.

®ie raeitere ©ntroicEIung geigte, ba^ ber neubegrünbete Staaten»

bunb balb in ber Sage mar, fic^ bie SJlittel §u ber (Srnä^rung

feiner ^eDÖlEerung fomie \)k raic^tigften Siotiftoffc feiner ^n^uf^^i^

in ber |)auptfad)e felbft ^er§ufteUen. S)ie roirtfd)aftlid)e Tlad^t biefe§

fc^u^jöUnerifc^en 3oÜDerbanbe§ rcar fo gro^, ba^ fein ©taat in

ber Sage mar, it)m beim Slbfc^tu^ oon ^anbet§oerträgen bie ^e»

bingungen §u oermeigcrn, auf beren dr^roingung er für feine

SluSfu^r befonberen SGöert legte.



20. Kapitel

/^in 9Jlann. 9h(^t unäl)nlirf) bem SJiintftcrpräfibcnten o. 33ilmar(f^ in feinen beften OaI)rcn unb bod) gan^ ocr[c^ieben. ©ein ^i^t

war ni^t bie 21ufrerf)ter^altung be§ 3^rieben§, fonbem bie SJla^t»

crroeiterung be§ ^eutfrf)en 9fleic^e§ §um 3"56cfe ber befferen @r*

füüung feiner Slufgaben. @in SJleifter in ber 9^ebe, aber ein 3^einb

ber ^t)rafe. ®r jitierte feiten, aber reirffam. 23on ber £ieben§=

roürbigfeit feine§ Sßefen§ war faft nie bie Siebe, oon ber S^lücEfic^tS-

lofigfeit, mit ber er feine S^nk oerfolgte, um fo met)r. ©ein ^ur§
ging nidjt im 3i^äöc!. 2)ie ^onfequens feiner ^oliti! Iie§ fic^ bur(^

nic^tl beirren. Obgleich nic^t gerabe roät)lerif^ in feinen 9Jlitteln,

mar er ba^ ©egenteil eine§ Opportuniften. ©ein ©port mar bie

Steronautif.

©tar! fojial unb siemlid^ bemolratifrf) gefinnt, I)ottc er feine öffent»

Ii(^e Karriere al§ 9?eid)§tag§abgeorbneter bei ben ^onferoatiocn be=

gönnen, ©d^on bamal§ raar er rü(ffi^tlIo§ für bie 2SermeI)rung ber

^rieg§mad)t eingetreten unb baburd) in ben 5Ruf eine§ ®t)auDiniften

getommen, o^ne e§ gu fein. 9lebenbei mar er ein au§gefprod^cner

©c^u^jöüner. ^n ber Diplomatie ^atte man \i)m anfänglich feine

©rfolge jugetraut. „(Sr af)nt ni^t, ba^ er ba§ ©egenteil eine§

Diplomaten ift," \)attz einft ber britifc^e gu bem franjöftfc^en S3ot=

f^after in 33erlin nad^ einer 9ftei(^§tag§rebe be§ 9f{ei(^§fan5ler§ ge*

fagt, in ber er unter rücf^altlofer 2tufbcdEung feiner ^ißte eine 3Scr»

bopplung be§ @tat§ für bie militärifc^e Suftfd^iffaf)rt forberte. Der
9leid)5!an5ter t)atte nun aber bie eigenartige Sluffaffung, ba§ ftd)

aßeltreic^e nic^t bei ^^lac^t ftef)len laffen. „Unb roenn fie fid) ftet)len

liefen," fjatte er einmat gefagt, „fo gibt eB boc^ feinen ^e^Ier,

ber gefct)idEt genug märe, ein SGBeltrei(5 in feiner 2^afc^e ju oer*

bergen."

9]ur ganj allmä{)li(^ mar e§ ber raftlofen Sätigfeit be§ 9fteid^§=

tan^IerS oor unb fjinter ben ^uliffen gelungen, in ber beutfc^en

Station ben SBillen gu erroecten, fid) an ber ruffifd)en (Srbtcilung

gu beteiligen. Der ftärtfte SCBiberftanb mar bei ben eckten 33il=

mardianern ju finben. 3^ur gan§ allmäf)lid) begriff ber beutfc^e

9Jlic^eI, ba| bie ^^it gefommen fei, in ber bie Saune ber SOßelt^

gefc^id)te it)n ha^ gro^e So§ jietjen Iä§t. 2Ba§ bie größten SJlänner

ber beutfc^en Dlation feit einem Oaf)rf)unbert geI)offt unb gelehrt

l^atten, ba§ mürbe allmät)li(^ ©emeingut aller Deutf^en. 9'lid)t

fetten fanb man in ben fojialbemofratifc^en ^^^tungen unb S^iU
fc^riften (Erinnerungen an Saffalle, ber bie beutfd)e ^eoolution für
ben naturgemäßen SInroärter ber orientalifc^en ?^rage t)ielt. Slud)
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üon 9iobbcrtu§ tünv uiel bic i)iebc, ber bie ^zit ju erleben t)offtc,

lüo bic türfifd)e @rbfd)nft an 2)eut[ci^lanb gefallen fein rcirb unb
beut[d)e «Sotbaten- obev ^ilrbeiterrcqimenter am 53o§poru§ ftel)en.

©eit ^al)ren war in unc\el)euern 2Iuflagen, roie [ie im beutfd^en

'öud)t)anbcl einzig baftel)en, 5um ^eil foftento§ eine fleine 33rofd)üre

Derbreitet roorben, in ber alle 9lu§[prüd)e oon Wolth, ^riebrid) Sift,

2ßilt)etm 9fiofd)er, ^aul bc Sagarbe, ^Jiobbertu§, fiaffaüe, 2ott)ar

33ud)er u. a. jufammengeftellt maren, burd) n)el(^e eine 5tu§ breitung

be§ ®eutfd)tum§ nad) bem ©üboften geforbert ober Dorau§gefagt

rourbe. 2)er 33erfaf[er biefer anonymen ^^rofd)üre, bie oon fo nach-

haltigem ©influ^ auf bie öffentlid)e 3Jieinung geroefen ift, rcar nie-

manb anberg al§ ber 9?eid)§fan5ler felbft. Si)er ^eic^gfanjter i)at

übrigens oft im oertrauten ÄreiS ber Ueberjeugung 2tu§bruc! ge=

geben, bo^ bie in ber 2ßeltgefd)ic^te einzigartige 2Jiad)tern)etterung

be§ ®eutfd)en 9'?eid)e§ in erfter Sinie auf bie japanifd^en SOßaffen*

erfolge com ^at)re 1904 big 1913 äurücf§ufü^ren fein. „€)t)ne bie

Japaner," fagte ber 9fleid)§Ean5ter, „feine ruffifc^e Sfteöolution unb
of)nc bie ^lenolution fein ©taatenbunb 33erlin-^agbab."

SQSie bie 3Sorbereitung be§ ftegreid)en ^riege§ com ^a^re 1870
ha§ fd)n)ierigfte SOBerf ^i§marcE§ mar, fo mar au^ bie 3Sor=

bereitung be§ g^elbjugeS gegen 9*iu^lanb oom :3af)re 1916 bie ^aupt=

tätigfeit be§ 9leid)§fan5lerl. ^n beiben fällen ^anbeltc e§ fid) um
bic ^erftellung ber ^rieg§mad)t foroie bie ^er6eifüt)rung unb 3lui=

nu^ung ber politifc^en Situation. 3lber rote in ^JIifol§burg unb
23erfaiile§, fo l)atte e§ aud) unmittelbar oor bem ^rieben oon Sar=
fd)au nid)t an fritifd)en SJiomenten gefetjlt. @ng(anb, ^^ranfreic^,

Italien unb Spanien erf)oben im legten Slugenblide 3}orftetlungen

gegen bie ©inoerleibung ber ruffifi^en ©ebiete unb gegen bie

ferric^tung be§ ©taatenbunbe§. ^nfonberf)eit erfc^ien c§ allen

biefen Staaten unbegreiflid), ba^ mit einem 9Jiale ®eutferlaub

bur(^ bie ^äfen oon 3:rieft, ^ola, ffiume, Salonifi, ^onftantin=

opel, Smrirna unb Beirut bie größte Seema^t be§ SJ^ittellänbifc^en

9JJeere§ geworben fei. SJian erfd)raf in ©nglanb barüber, ba§

plö^Uc^ bie beutfc^e 2Jlilitärmad)t an ben ©uejfanat angrenjte.

@inc 9fteil)e oon ^ompenfationen mürben oerlangt. So foUte Italien

2;rieft befommen. STcit Seibenfc^aft forberte bie italienifdie ^^ßreffe

bie Slbtretung 2:rieft§ no^ nad) bem ^rieben oon 2Barfd)au. ^n
ber erften 9fteid)§tag§fi^ung nad) bem ?^rieben§fd)lu^ , in ber bie

©efe^e über ben ^rieben§fd)tu§, bie 33egrünbung be§ 53unbe§ftaate§

unb be§ Staatenbunbeg gur Beratung ftanben, fa§te ber 9?eid)§=

fangler feinen Stanbpunft §u biefem unb ben anbern ^ompenfatton§^

Dorfc^lägen be§ 2(u§lanbc§ bat)in §ufammen:
„Seid)t beieinanber rooI)nen bie ©ebanfen,

S)od^ f)art im Sfiaume fto^en fid) bie Sad)en:
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9Bo cinc§ ^?Ia^ nimmt, mu§ ba§ onbre rüdfcn,

SBer nid)t oertricben jein roid, mu§ ocrtrciben."

S3i§ 5um ?5i^ieben§[(^tu| maren bie 5Hüftungcn bcr beutfd)=

'öfterreid)ijd)=türfif(i)'-rumänif(^46i^bif(^en ^ricg^mac^t fortgefc^t rcor»

ben. ©ans SJ^itteleuropa unb 33orbera[ien ftarrte in SBaffen. @Ieid^=

roo^I f)ätten bie nier interoenicrenben 9Jiäd)te oieüeii^t if)re ^om=
penfationSforberungen burd^ Söaffengeroalt burrf)5u[e^en oerfud^t,

menn nid^t bie aeronautif(^e Uebcriegenficit 2)eutfd)lanb§ eine fo

unget)eure gcmefen märe. ®ie Seiftungen ber beutjdjen Suftfc^iffer-

regimenter im ruffi[d)en Kriege liefen ben ©nglänbern feinen 3n)eifel

barüber, "öa^ 2)eutf(^lQnb ßuftfc^iffe genug befi^e, um in einer '^a6;)t

met)r al§ eine f)albe 9Jiiüion SJienfdjen in ©nglanb ^u lanben.

©benfo mu^tc man hamit ret^nen, ba^ ein Eingriff ber türfifc^en

Sruppen auf 2tegr)pten burd) hu beutfd)en Suftftotten innerhalb

raeniger ©tunben erfolgen fönne. ®ie franjöfifi^e rcie bie englifd)e

Suftflotte mar an Qal)l ber ©d^Iad)tfct)iffe jufammen atlerbing§ ber

beutfc^en ©d)lad^tIuftf(otte siemli^ gercad^fen. ^n ber Qa^i unb
2;ragfäf)igfeit ber SranSportluftfd^iffe ftanb 2)eutfd)Ianb aber un*

erreicht ba. 2lud) oerfügte bie beutfd^-öfterreid)if(^4ürfifc^c £rieg§=

mad^t allein über bie 3Jlittionen Don Kriegern, bie p foId)en Xran§=

Porten abgegeben merben fonnten. Söeber in ber fran§öfif^en no^
englifc^en DIation l^errfc^te Steigung §u einem fo gefät)rUd^en ©piel.

^a§ Unmetter oer^og fic^.

2tm 2lbenb bei 11. 3Jlai 1916, am 2;age nac^ bem grieben§=

fc^lu^, fpeifte ber beutfc^e @eneralftab§d)ef allein bei bem iReid^g»

ianjier. „9)lir gefällt ber ?5^rieben§fd^lu^," fagte ber S^leidiSfangler,

„Don Sag ju Xüq unb oon ©tunbe gu ©tunbe immer roeniger. @eit

l)eutc nad)mittag bin ic^ ber Ueberjeugung, ha^ id) oor ber ®e=

f(^i(^te bie 9}erantn)ortIid)!eit für eine roat)nftnnige ®ummt)eit gu

tragen l)abt. SÖßir l)ätten unter feinen Umftänben ber ruffifc^en

S^tepublif einen Zugang pm ©d^marpn Speere laffen bürfen. ©tatt

beffen l^aben mir it)r Dbeffa roie ©eroaftopot gelaffen. 3Jlein ur=

fprünglidjer ^lan mar, bie Üiuffen ganj oom 5Fieere ab5ufd)neiben,

aber bie fortmäf)rcnben S3efud)e be§ englif(^en, franjöfifdben unb
italienifd^cn 33otfd^after§ ^aben mir Uz S^eroen genommen, ^d)

l)atte mir feft Dorgenommen, nid^t in benfelben Siebter ju oerfaßen

roie 33i§mardf in 9hfol6burg unb 23erfaitle§. 9lber fc^lie|lid^ glaubt

man immer auf ber ©pi^e bc§ @rfoIge§, ba§ man etroa§ opfern

mu§, um bie reid^e @rnte fiereinjubringen. 33i§ ^eute fief)t biefel

Opfer roinjig au§. ^d) f)alte e§ aber für eine fef)r gefäj)rli(^e

Unterlaffunggfünbe. SKir ^aben ben SRic^ael ©uroaroro nod^ immer
ni^t t)od) genug eingefd)ä^t. ^6) gab :St)nen fc^on am 'Xüq na6)

ber
_
Hrieg§er!Iärung jroei roic^tige 2)epefc^en au§ Sud^ara. SSor

^mei ©tunben befam id) rcieber eine. @§ ift mir gelungen, burd)

I
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meine 3lgenten einicic ^kamte ber brQt)tIofen ^eIe(;rQpt)te be§ ©ii=

luaroiü ju beftedien. ^u ben ©tunben, rao bie ©d)ufte 2)ienft

I)aben, befomme icl) bie intimften ^^elcgramme be§ Suiraroro burd)

feine eignen ^^unfenftationen auf ber :Öinie Sudjara— ^^iefing. ^^eute

erfabre id^, ba^ bie 140 000 OuabratfUometer be§ ^^amirgebirge§

tatfäd)Iid} eine einjige uerfc^teierte ?^eftung ber ©urcaroiüfc^en 2uft=

flotte finb. (£r f)at bort I)od) in ben ^^ergen unb tief in ben 3;älern

25 5ort§ auf ruffifd)=d)inefifd)em ®ebiet unb felbft in 21fg^aniftan.

2)ie genauen '^^läne befomme ic^ f^riftlid) unb raerbe id) ^()nen

geigen. 33on biefer SJiadjtfteüung au§ wirb ber ©uroaroro mit feinen

CO ^uftfd)iffen , bie er nod) befi^t, feinen ®influ§ nic^t nur in

9Jlo0fau, fonbem aud) anberroärtg geltenb ma^en. ^n einigen

.3cit)ren, oieEeic^t fd)on in einigen 9Jlonaten ift ber dJlann ©iftator

in 9}Zo§fau. i)a§ ift eine ec^te SiapoIeonSfigur. ^n ein paar

:3at)ren mirb er bie fd^önfte i^lotte auf bem ©djroar^en SJleere

I)aben. Sßenn er nad^ 9teorganifation ber ruffif(^en 2lrmee feine

9Jlad)tftelIung gegenüber ©nglanb unb 6:t)ina gefc^icft auänu^t, fo

fann er gegen un§ Ieid)t eine gefät)rlid)e Koalition juftanbe bringen."

2)er fluge (5)eneralftab§d)ef ftimmte bem Rangier bei. dlad)

feiner SJleinung mar e§ unoerj^eifiUd) , ba^ StSmarcf im ^rieben

üon ^3lifoI§burg ben Defterrei(|ern nid)t Oefterreid)ifd)=©d)lefien,

33ö{)men unb Sirol abnat)m. „^ätte er Sirol an Sagern gegeben,

fo ptte er üieUeic^t fd)on bamati ba§ S)eutfd^e S^leid) guftanbe ge=

brad)t/' meinte ber ®eneralftab§d)ef. „©id)er ift, "ba^ Oefterreic^=

Ungarn burc^ ben SSerlufl biefer Sänber fo gefd)roäd)t roorben märe,

ba^ e§ in ben 9}?onaten nor bem 5(u§bruc^ be§ beutfc^^franjöfifc^en

Krieges gar nid^t baran t)ätte ben!en fönnen, ben ^^ranjofen bie

öfterreidiifd^e Unterflü^ung anzubieten. ^a§ einjig 3flic^tige ift, ben

^einb Dotlfommen ju 33oben p roerfen."

9f^un befprac^en hk beiben Ferren eingefienb, meiere 2Sorfd)läge

fie bem ^aifer für bie Ernennung ber beiben beutfdjen ©eneral»

gouoerneure in S;ifli§ unb 33agbab ma^en moHten. darüber t)errfc^te

einigfeit, ba^ minbeften§ oier beutfdje ober öfterreic^ifc^e 2lrmee»

forpg in biefen fernften Oftmarfen be§ ©taatenbunbeS garnifoniert

werben müßten, aud) barüber, ba§ bie roic^tigfte Gruppe, bie Suft*

flotte, fomofit in bem türfifdien 9^eid)e alB in ^olcn unb ben

übrigen neuerroorbenen ©ebieten junädift eine rein beutfc^e fein

muffe.

2Ber bie ftunbenlange Untergattung ber beiben |»erren mit*

angehört I)ätte, bem mürbe aber eine§ flar geroorbcn fein, ba^ hk

tatfä^Iic^e Seitung biefeS riefen^aften Unternel)men§, ta§ man ben

beutfdjen ©taatenbunb nennt, nid)t in iijrer |>anb liegt. S)er tat»

fäct)lic^e ^ommanbcur be§ 9^ei^§f(^iffe§ unb feinel ^urfe§ mar ber

^aifer felbft.
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yiod) f)at bie ©cfd^id^tc fein !tare§ iBilb barüber, wie rccit 'öa§

23erbicnft an ber ©rünbung be§ beutfd)'öftcrreic^ifd)en S3unbc§[taatc§

unb be§ ©taatenbunbeg bem 3fieid)§fan5ler äufommt. 2lller 35orau§=

ftd)t nad) roirb ober bie ®e[c^id)tfd)reibung ben 3tnteil be§ di^iä)^-

fanjierg im Sßcrglei^ ju bem be§ £aifer§ nid)t fo t)oc^ bemerten,

all fie W§ bei bem O^ürften 58i§marcf unb ber ©rünbung be§ ®eut-

frfjen 9f?eid)e§ getan t)at.

21. Kapitel

®ie Q9ße(t im 3a^tc 1930

eeit ber @rricE)tung be§ beutfi^en ©taatenbunbei oon 33erlin

bi§ Sagbab finb 14 ^at)re oergangen. ^n biefen 14 ^a^i^en

aber ift bie Kultur in biefen gewaltigen Sänbermaffen roeit mef)r

fortgef(^ritten al§ e^ebem in 14 ^af)r^unberten. ^n ©eutfd^Ianb

rcaren bie 33eränberungen gro^, in Ungarn maren fie größer, am
@upf)rat unb StigriS rcaren fie am gri3^ten. 2)a§ 2Ilerfn)ürbigfte

mar Dieüeitf)t, ba| aü biefe SSeränöerungen fid) oottjogen f)atten im

roefentlic^en mit benfelben 9Jienfd)en, hk bereit! im ^ai)Xi 1916

lebten, ©o ftarf bie ^eoö(ferung§Dermel^rung im ganjen Staaten^

bunb oon ber Ülorbfee bi§ gum ^erfifc^en Speere aud) üor fid^ ging,

bie fieranroadifenbe ©eneration mar nod^ gu jung, um einen dinflui

auf bie ©eftaltung ber ®inge §u !^aben. ^a§ mar ba§ ©runb-
ge^eimnil biefer größten hiltureÖen Srfolge in fo furjer ^^tt? 2)ie

33orjügIid)!eit ber germanifd)en S^iaffe, bie jum erften ^ale, feit

mir burd^ 2:acitu§ oon if)r ^enntnil f)aben, gu mirflid) freier @nt=

faltung gebiet). 2)ie erfjeblid^e ^einiifd^ung oon mef)reren SJiiHionen

^uben erroieS fic^ gerabe bei ber ©ploitierung be§ Orient! al§ überau§

roirffam. ^n ben georbneten 9ied)t!Derf)äItniffen unb in ber ootlen

i^reit)eit be§ 2)eutfc^en 9^eid)l t)aben jum erftcnmal bie ^olen ben ^e-

fät)igunglnad)mei§ al! Ieiftung§fät)ige ^ulturnation erbrad^t. 2)a bie

25 5ÖlitIionen ^olen, bie e§ im^at)re 1930 gab, fämtlic!^ bem beutfd^en

©taatenbunbe unb in ber .^auptfad)e bem ^eutfdtjen dlzid)^ angeijörten,

fo mar e! bem einzelnen $oIen natürlid) gleichgültig, ob er feine

oerfaffunggmä^igen ditd)te ah 9^eic^§tag§mät)ter in SBarfd^au, ^ofen
ober ^ra!au ausübte. 2)ie ^olen in ber preu^ifd^en ^rooinj $ofen
füllten fic^ ebenforoenig unglücEIic^ all bie oielen ©ai^fen au§ 2)re!ben

ober Seip^ig in ^reu§ifc^=S3erIin. @§ burfte jeber fprcdjen, wie i^m
ber ©d^nabel geroa^fen mar. Seim SHilitär ma^te bie beutfdje

Äommanbofpra^e oon ^a^r ju ^ai)t roeitere 3^ortfd^ritte. 3lber

feit mehreren ^a^rcn f^on lernte ber potnifd)e Mittut in 3Barf^au,
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ber rumänij'd)C 9iefrut in 33ufareft unb ber türfifd)c 9fiefrut ju

Roma in ^leinaficn bie militänjd)en 5tommnnbo§ in beutfd)er Spradje.

'iil\d)t um ben anbern 'Optionen unb 9iaffen bie beutfd)e ©ptad^e

unb Kultur aufjubrängen, [onbern um ber babi)Ioni[d)en ©proc^^

oerroirrung ein @nbe ju bereiten unb um eine eint)eitlid)e ©pra(^e

be§ 33erfel)r§= unb beä Krieg§roefen§ fo balb qI§ möglich ^erjufteüen,

rourbe bie ©prad)e ber fü^renben Jlation mit großer 53ef^Ieunigung

in jeber Oafe ber arabifc^en SBüfte unb in jebem 2:fd)erfeffenborf

be§ 2;auru§gebirge§ ben Kinbern gelehrt. SCaufenbe pon beutfc^en

Se^rern finb au§ ®eutfd^lanb unb Oefterrei^ in raenig ©tunben
burd) ba§ Su[tfd)iff in Orte perfekt rcorben, bie 2;aufenbe oon Kilo*

metern entfernt roaren. S3ei ber au§erorbentIid)en ©rleii^terung unb
<5(^netligfeit be§ 93erfef)r§, infonber^eit burd^ bie Suftfat)r5cuge, mar
e§ für einen jungen Se^rer in .^olftein ober 2;iroI nic^t ba§ geringfte

Opfer, 3 ;5at)re ober and) 15 !^ai)xe im Stauru§gebirge jujubringen.

®ie ^ec^t§fid)er^eit mar eine ooüfommene. S)er @et)alt mar i)od)

unb fo fidler mie in ber .^eimat. ^cbeS 3af)r aber mürbe er foften=

Io§ famt feiner g^amilie minbe[ten§ einmal auf 2 9Jlonate burd) ein

ftaatlid^eS 23erfet)r§luftf(^iff ober mit bem SujuSjuge ber eleftrifc^en

SSolIba^n in feine ^eimat beförbert. @§ gab nur roenig junge Set)rer

be§ nieberen roie be§ ^ötjeren Unterrid^tS, bie fid) ni(^t nac^ folc^

einem "ißoften feinten. 2lnberfeit§ l)atte ber ©taatenbunb aud) ^^ür*

forgc getroffen, ha% Qt^nta\i\tnt)t oon ©ried^en, Slrabern, 2;ür!en,

Slrmeniern unb Kurben bie 9f{ealfc^ulen, te^nifdjen ^nftitute, Kabetten=

l^äufer unb Unioerfitäten in ®eutfd)lanb unb Oe[terrei(^ teiB ot)nc

Koften, teil§ su billigen greifen befud^en fonnten.

2;olerans mar ber oberfte ©runbfa^ be§ (5taatenbunbe§. Slber

bie 2;oleran5 burfte m<i)t ben gortfc^ritt auf allen ©ebieten auf=

t)alten. 2)a§ ganje ©taatSrcefen mar oon einem bemo!ratifd)en

©eifte burd)5ogen. ^ie fojiale ©efe^gebung rourbe md)t nur im

^unbe§[taate geförbert, fonbern oon ^ier au§ nac^ 9Jlögli(^feit in

bie Sänber be§ ©taatenbunbe§ oerbrcitet. 2)er ©taatenrat unb ber

©taatentag ju S3erlin benu^ten il)re gefe^geberifdlje 3J?a^t, um bie

«injelnen Staaten §u §roingen, i|re innere ©efe^gebung möglic^ft

freit)eitlid^ unb bemofratifd^ gu gestalten.

®ie gefamte 53eDölferung§§at)l be§ beutfd)en ©taatenbunbeg

betrug nai^ ber SSolfSjä^lung am 1. S)e§ember 1930 215 3Jlillionen

©eelen. gür ben Kriegsfall betrug bie bem 2)eutf(^en Kaifer unter*

ftel)enbe Krieg§ma^t 17 3Jiillionen ©olbaten gu ^anbe, ^u SBaffer

unb in ber Suft. ®ie roid)tigfte Sruppc roaren ^ieroon bie 4 9Jlil=

lionen gelernter Suftfd^iffer. ^ie iät)rli^e S9eDÖl!erung§suna^me

betrug 3 SJiillionen Köpfe. 2)aDon mürben IV2 SRillionen at§

2)eutfc^e in allen Säubern be§ ©taatenbunbeS jufammen gered)net.

S3efonber§ ftar! mar bie SSermet)rung ber 2)eutfc^en in ber großen
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beutfcf)en 2(nfiebelung in ^leinafien unb befonber§ in ÜJlcfopotamicn

unb 33ab9lonien. infolge bcr ftar! gunei)menben SScrfd^meljung bet

üerfd)tebenen iHaffen rcurbe e§ ober oon ^o^r ju ^atjr fdjroieriger,

feftpfteüen, rccr beutfd)er, magi^arifd^er, grted)ifd)cr ober türüf^er
3lbftammung fei. ^n bejug auf bie S^eligion ^atte fid) ber ©taaten»

bunb im n)efentli(^en auf ben anieri!anifd)en ©tanbpunft gefteÜt.

3n faft allen «Staaten rcaren bie 5^irc^en ooEfornmen oom ©taate

getrennt roorben. ""Man t)atte fie finanjieK in liberaler SBeife fe(b=

ftänbig gemacht, ^n bejug auf bie mof)amebanifd)e S^leligion be=

folgte aber ber ©taatenbunb ben ©runbfa^, ba§ ber ©uttan in

Äonftantinopel ber I)ö(^fte @Iauben§d)ef alter 9Jiof)ammebaner fei.

©elbftoerftänblic^ f)atte aud) ber S;ürfe ba§ S^lec^t ber ooKtommenften
@tauben§freit)eit. ©oroeit aber bie 9Jlac^t be§ ©taatenbunbe§ reid^te,

fo n)urbe aÖeS getan, um bie 9}lac^tfte[Iung be§ ©ultan§ al§

9?eIigion§(^ef gu lieben.

®ie augmärtigen ^ejief)ungen bei ©taatenbunbe§ liefen nac^

ber jüngften 2;f)ronrebe bei ©röffnung be§ ©taatentage§ im Januar
1930 ni(i)t§ ju roünfc^en übrig, ^w'ifct)^" ^^"^ britifc^en SDBeltreic^

unb bem beutfdjen Sföeltreid) beftanb aufrirf)tige i^reunbfcf)aft. deiner

oon beiben I)atte ein SSerlangen nad) bem Öefi^ftanbe be§ anbern.

2)a§ Kapital unb bie ^eoölferung 2)eutfd)Ianb§ unb Defterrei(^§

mar burc^ bie unget)euern fultureHen Slufgaben auf ber 58alfan=

l)albinfel unb befonberS in SSorberafien ooCüommen in 2lnfpruc^ ge»

nommen.
2luf bie fd^ier uferlofcn O^orberungen bei 3=ü^rer§ ber 3IQ*

beutfc^en, eine§ Oefterrei(^er§ , ber bie ©tobt 2ßien im 9fleic^§tage

oertritt, l}atU ber 9^eid)§fanaler in feiner erften ©tatlrebe bei ber

§TOeiten Sefung im Januar 1930 an ©oettje erinnert mit ben

SOBorten:

„SGBillft bu immer weiter fd^roeifen?

<Bk\), ba§ ©Ute liegt fo nal).

Seme nur ha§ ©lud ergreifen:

®enn bog ©lüdf ift immer ha."

@leicf)mol)l forberte unmittelbar barauf ein Seipjiger ^rofeffor

au§ ber ^affefdien ©d^ule, ber SSertreter ijeg 2öa{)lfreife§ 2)öbeln,

nichts Geringeres al§ bie ©rsroingung be§ 2lnfc^luffe§ ber S^ieberlanbe

unb be§ ftämifc^en S3elgien§ nebft ^Introerpen an ba§ 2)eutfd^e 9^eic^.

^n feiner (Entgegnung erflärte ber 9^eid)§fan8ler, ha^ eine 2luf=

nal)me ber S^ieberlanbe in ben 33unbe§ftaat fo lange nid^t in g^ragc

fommen fönne, al§ bie 9^ieberlanbe nic^t einen fold^en Eintrag bei

bem iöunbeSftaat geftellt ptten. S3ei ber Offenl)eit, mit welcher ber

Sfteid^gfanjler feit 15 ^at)ren feine fo erfolgreidie ^olitif betrieben

^atte, f^enfte man an^ biefer feiner ©rflärung allgemein ©tauben.
2lu^ t)a§ 5ßerl)ältni§ be§ beutfcf)en ©taatenbunbe§ gu 9tu§lanb^
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^Qpan unb ^^rantreid) l)atte in bcn oergancienen 14 3ab^'ßn faum
einen Xüq ernfter ©pannung erfat)ren. 33ereit§ im ^a\:)Xi 1917

l)atte fid) 3Jiid)Qel Sniüatoiü alö i\ax in ifflo^tau frönen laffen.

@r mar aber tlu(^ genng, um alle Gräfte be^ ruffifc^en ^Reid)esi auf

eine ^^ebung ber 33ilbung unb be§ SBot)lftanbe§ beä ^J3olfe^, infonbcr*

l^eit ber ^auernfc^aft ju ucrmenben. 2ro^ be§ ißertufte^ fo oielcr

i^änber an ben ©taatenbunb unb an bie Japaner rcar 9tu§lanb

feiner räumlid)en 3Iu5be^nung nac^ nod) eine§ ber größten S^eic^e

ber 2öelt. 2lUetbing§ ^atte bie 9^epublif ginnlanb fid) mit (S^roeben

üereinigt. 9Jiit biefem ocvgrö^erten Hönigreid) ©c^meben unb ebenfo

mit Üiorrcegen I)atte ber ©taatenbunb nic^t nur ein militärifc^eS

©ci^u^= unb 2;ru^bünbni§ gefd)Ioffen, fonbern aud) einen ^anbel§-

oertrag, buri^ roeld)en ben ©c^roeben unb S'brroegern bie Stieber-

laffung im Orient fef)r erleichtert rourbe.

(Jinen unget)euern ßänberäumac^§ tjatte ^apan huxd) feinen

jroeiten unb britten ^rieg gegen 9lu^Ianb geroonnen. 2)er Stiebe

ron %om§t, am @nbe be§ ^at)re§ 1916, oerfc^affte ben ^a^
panern 'Oa§ ganje öftlid)e Sibirien oftlid) com ^enifej;. SJii^ael

©uroarott), ber btefen ^rieben al§ 2)iftator ber ruffifd)en S^epublif

abgefd)Ioffen I)atte, mu^te jufrieben fein, ba^ er bie feinere rcefilii^e

^älftc Sibirien^ foroie ba§ ruffifi^e ^^^tralafien gerettet t)atte.

Unter ber meiftertjaften Ü^egierung be§ 3<iifß" ^id^ael ©umarom
t)Ottc Siu^tanb feit bem ^a^re 1917 enorme g^ortfc^ritte gemacht.

S)a§ ^aiferreid^ SfJu^Ianb rcar bereits im ^at)re 1917 berjenige

©taat, ber unter ben günftigften ^ebingungen feine Slnlei^en auf=

net)men fonnte. 2)ur% ha^ ©taatSgrunbgefe^ 9lu^Ianb§ com
1. i^önuar 1917 I)atte S^^ 3Jiic^aeI ©umaroro bie 9luff)ebung aller

bisherigen ©taatlanleit)en fomie aller 2lrten oon ^apiergelb unb

Slffignaten ber cergangenen Qüi au§gefprod)en. 9lm 2. i^anuar

1917 roar S^iu^lanb ber einzige ©taat in ber ganzen 2öelt ot)ne

jebe ©taatSfc^ulb. Qu ber 9ftegierung ©uraaromS ^tten alle ^^ationen

üollfommeneS SSertrauen. 2)er SGBettbemerb ber oerfd^iebenartigften

Sf^ationen in bem Seftreben, it)re Kapitalien in ruffif^en ©taat§=

anteit)en unb in ruffifd^en 3nbuftrteunternel)mungen anzulegen, war
einzigartig. ®er gro^e roirtf^aftli^e 2luffd)mung aller Sffu^lanb

umgebenben ßänber t)atte für Siu^lanb überaus norteiltiafte diüd'

roirfungen. ^m Sf^orbmeflen g^innlanb, im gefamten Sßeften unb
©üben bie Sänber beS beutfc^en ©taatenbunbeS , im Dften ba§

japanifd^e ©ibirien unb im ©üboften ®t)ina befanben fid) feit etroa

bem ^a\)xe 1917 unter bem 3ßi^^ii ^^^ größten fulturetten 3^ort=

fd^ritte, meldte bie Kulturgefd^ii^te ber 9Jlenfc^l)eit oerjeicljnet. 2)ie

SSerfe^rSmittel über all biefe Sänber weg oerbefferten fid) in un=

gel)eurer SBeife. ^n jeber SDBeife erleichterten fic^ bie ©taaten gegen=

fettig ben ^anbel unb aSerfet)r. 5)ie Suftfc^iffat)rt fomie bie brat)t*

k
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(ofe XtUp^onit unb 2:elcgrapl)ie j^roangen bic (Staaten jum 2lbfc^Iu§

Don 93erfe^r§= unb ^anbel^oerträgcn. 2)cr 9tu§bau bcr eteftrifc^cn

33oUbat)ncn über all biefe Staaten weg ooUjog [vi) mit einer in ber

©efc^ic^te be§ @ifenbaf)nn)efen§ beifpiellofen ©c^netligfeit.

3Infang§ roar in (£^ina ber @influ§ ber :3apaner auf fa[t

aüen ©ebieten ein abfoluter. SIber f(^on oom :3a^re 1920 ah [tieg

ber @inf(u^ 9Jiic^ael ©uroarorag in S^ina oon 30^onat ju ^onat.
©oroo^I auf n)irtfd)aftlic^em al§ auf politif^em unb mititärif^em

©ebiete geigte fid) balb eine ernfte a^lioalität sraifd^en ben 9tuffen

unb Japanern im Sf^eic^e ber SJiitte. ®er ©taatenbunb blieb ber

^oliti! getreu, bie er oon Einfang an innegehalten f)atte. @r för=

berte na^ 9JJögIi(^feit bie ^ntereffen ^apan§. sbenn nirgenbroo in ber

Söelt befanb fic^ ber ©taatenbunb in einem ©egenfa^ ju ^apan. 2)er

gro^e n)irtfrf)aftli(^e 2luffc^n)ung ^orea§, ber 9}^anbfd)urei unb be§ ge*

wältigen Oftfibirien unter japanifc^er ^übrung iiatte bem ©taatenbunb
ein großes 2lbfa^gebiet erfc^loffen. 3cf)ntaufenbe oon 2)eutfc^en,

Defterreid)ern unb anbern 2i[ngef)örigen be§ ©taatenbunbe§ lebten

al§ ^aufleute, 53anfier§ unb in anbern berufen in biefen Sönbern
unb oermittelten oorneI)mlid) ben S3erEet)r mit bem ©taatenbunbe.

S)a bie SSerbinbung burd) bie Suft eine fo fc^netle unb leichte mar,

fo mar ber 33erfei)r gmif^en ^eutfd)Ianb ober SJiefopotamien einer=

feit§ unb ^apan ober Dftfibirien anberfeit§ jefjumal fo gro^, at§

er I)eute grcift^en 2)eutfrf)Ianb unb Snglanb ifl. 2)a^er fanb man
au^ jefinmal met)r 2)cutf(i)e in bem japanifd^en Dftafien al§ gegen*

märtig in ©ropritannien.

äßieberl^olt rourbe ber 9tei(^§!an5ler im beutfd^en ©taatentag,

befonber§ oon ben faufafifdien unb rumänifdjen Ißertretern, auf bie

Slnftrengungen 9fiu^tanb§ t)ingett)iefen, t)a§ fid^ forool)! im ©djroorjen

Speere al§ im ^afpifd)en SJIeere eine neue ^anbel^= unb Kriegsflotte

con ^ebeutung gu fc^affen bemüht mar.

Kriegsflotten ^atUn feit bem 2luffommen ber Suftfc^iffat)rt nid)t

mef)r bie 33ebeutung oon ef)ebem. ©leic^mot)! I)atte Qax 9Jiid^ael

auf bem ©c^roar§en SJleer neben einer flotte oon (5$ac^tfd)iffen

«ine 9^eit)e oon Unterfeebooten ftationiert. 3lud) auf bem Kafpifd^en

SJleer unterhielt er eine ftarfe g^Iotte oon Unterfeebooten, ^ür jeben

Sl^arinefac^mann ftanb feft, ba^ ein ©d)Iac^tfd)iff ober Unterfeeboot

be§ 9}lic^ael ©urcororo e0 mit jebem beutfc^en ober englifc^en auf*

nimmt, ^m ©eefriegSroefen rcie im Suftfrieg^rcefen legte SJlidjaet

©umarorc ben größten SGBert auf bie Dualität, ©omo^i im Kafpi*

fd^en 3D^eer roie im ©d^rcarjen SJleer fonnten fid) bie Kriegirüftungen

ber Ütuffen nur gegen ben ©taatenbunb rieten, ©o flein bie ©ee*

ma6)t ber Stuffen in biefen @ett)äffern aud) mar, fo fam fie im
©rnftfall bennod) in 53etrac^t rcegen be§ unübertrefflid)en 3iifammen*

n)irfen§ ber Luftflotte unb ber ©eeflotte in ber ©urcarorofd^en
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Äriefl§niac!)t. dJlan lunr baljer im beut[cl)en (Staotenbunb an ber

(5cl)iuclle be§ :3(«t)ve§ inso imlic bavnu, erneut ^Knfjlanb mit Siricg

ju iideväielien. 2)cr 5Hcid)§fani\(er roufjte, ha\i e§ SumaroroS ^^lan

war, eine .Koalition ^ranfreirfj^, ®nfllanb§, Japans unb (£(}ina§

mit ^Hnf^lanb pcflen ben beut[d)en ©taatenbunb ^uftanbc ,^1 bringen,

©in fotd)e§ 3Bert mar fd)mierip, aber 9Jiid]ae( (Suroatoro mar aud)

ju fo fd)mierigem 3Berfe ber geeianete "iViann. Stuc^ mit ben 33er-

cinii^ten Staaten oon ^lorbamerifa fnüpfte ?Jlid)ae( Suroaroro 53c=

jie{)ungen an. SDie 2Imerifaner rcaren feit beginn feiner 9ieqierung

bie -öauptgclbgeber 3tu^Ianb§. SDurd) bie 2tuft)ebung ber ruffifd)en

©taat§fd)ulb am 1. Januar 1917 f)atten bie 3^ran?iofen 17 9JiiÜiar=

ben ^ranfen oerloren. ©ern bötten fie bem neuen Stufelanb öe§

9Jlid)ael ©umarom au§ poIitifd)en (Srünben ibre ©rfparniffe ^ur

3Serfügung gefteüt, aber fie {)attcn nid)t me^r oiel ju oerborqen.

3Son iöeginn feine§ ^aifertum§ an I)atte 9?lid)ael ©uroarom ben ^^plan

oerfülgt, mögiid)ft oiel ameriEanifd)e§ @elb nad) 9{uJ3lanb ^u ii^i)^n,

um bie 23ereinigten Staaten für ha§ @efd)icf feiner ®qnaftie ju

intereffieren. ®a er al§ ed)ter ©äfar fo foi^ial unb bemoEratif(^

bie 9iuffen regierte, al'§ e§ nur überbaupt möglid) mar, genoB fein

©taatgroefen in 2lmerif'a üiel ©i}mpatt)ie. ©leic^root)! mar er noc^

roeit baoon entfernt, bie poIitifd}e Unterftü^ung SfmerifaS gegen ben

beutfd)en ©taatenbunb gu befi^en,

äßenn ber beutfdje ©taatenbunb e§ unterließ, bie ©rftarf'ung

iRu^IanbS burc^ einen ^rieg §u Dert)inbern, fo entfprang biefe ^uvM-
Haltung in erfter Sinie bem 2Bunfd)e, bie blüi)enbe roirtfd)aftlid)e

©ntroiälung be§ ©taatenbunbeg nid)t burd) einen ^rieg gu untcr-

bred)en. 2lu(^ fürd)tete ber S^eic^Sfan^Ier, bajg im 'Aoße eineS ©iege§

be§ ©taatenbunbeS eine ^nteroention ber anbern SJiäc^te, infontier-

l^eit aud^ ^merifa§, jugunften SiufelanbS eintreten fönnte. (Sine

irübung ber oortreffti^en ^öejie^ungen §u ben ^bereinigten Staaten

rooüte man aber nad) 9Jlöglid)feit oermeiben. S)ie brat)tlofe Stele-

pt)onie unb bie 2uftfd)iffa^rt \)atkn ben 3Ser!ebr §roifd}en ben 33er=

einigten Staaten t)on 3^orbamerifa unb bem beutfd)en Staatenbunbe in

gan§ befonbercm SJIa^e geförbert, Obgleid) bie Qa\:}[ unb bie Setftung§=

fä^igfeit ber Sd)neUbampfer ber .^amburg=9Imerifa=2inie au^erorbentUd)

geftiegen mar, benu^ten bie meiften Sieifenben bzi einer ©urdjquerung

be§ Sltlantifc^en DjeanS ba§ £uftfd)iff. 0^ tiacb ber Sd)neÜig£eit be§

Suftfd)iffe§ legte man bie 9ieife oon Bremen bi§ ^^w 5)or£ in 10

bi§ 20 Stunben §urücf. SRit bem beften Sc^neÜbampfer brauchte

man 5 Sage. Tlit ber großen Sd)netligfeit ber ®ampffd)iffe mud)§

aber bie ®efaf)r hzi einem ^ufammenfto^e. 2lUerbing§ famen Schiffs-

foüifionen infolge ber brat)tlofen 2:eIept)onie unb äelegrapt)ie, burdj

toeld^e bie Sdjiffe fid) auf grofäe (Entfernungen bei Diebel unb in ber

9lad)t oerftänbigten, oiel feltener oor als etroa 25 ^abre früt)er.

5IJlatttn, S8eran=a5aQbab 7
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3(ber bei ber Suftfa^rt f)atte ber ^affagier bie ®erüi^f)eit, ba^ gar

nid)t§ paffieren fonnte. ®ie Suyu§luftfäiffe ber |)amburg=2ImeriEa-

Sinie f)atten im 3Q{)rel930 einenÄfferftoffgQsin()aIt oonlSOOOO ^ubiE*

meiern in 300 üoüftänbig getrennten SÖotlon^. 2)a bie großen

Suju§Iuftfd)iffe, bie mef)r ai§ 1000 ^erfonen beförbern fonnten, 8

bi§ 12 SJiotore f)atten, fo fonnte and) ba§ ^ßerfagen eine§ 2Jlotor§

ben (Sang be§ ©c^iffeS nict)t in 3Serlegenf)eit "fe^en. 2)urd)rceg

raaren bie großen 2tluminium[uftfd)iffe übrigen§ berartig gebaut,

ba^ fie auf bem 2ßaffer fd)n)immen tonnten. ®er .^auptgrunb ju

biefer feepoIiseilicEien 2lnorbnung raar rceniger bie eigne (Sid)er{)eit

be§ 2uftfd)iffe§ al§ bie äJiögli^feit, einem in ©eenot befinblic^en

Dampfer beifte{)en gu fönnen. ttuc^ ba§ 3Sorf)anben[ein ber braf)t=

lofen 2;elepf)onie gab ben 9^eifenben in ben Suftfc^iffen ein ©efü^t
ooüfommener <Si^ert)eit. 9J^an rcuJ3te, ha^ inneri)alb einer ©tunbe
unter aüen Umftänben bie Unterflü^ung einei anbern Suftfd)iffel gu

befc^affen war.

2)ie fdineüe ^una^me be§ SuftoerEe^r§ jraifd^en ©uropa unb
SImerifa berut)te aber noc^ auf anbern Urfac^en. Xro^ beS größten

5^omfort§ foftete ein Suyuäluftfc^iff größter ®imenfion bei einer

2;ragfä{)igfeit oon 1000 ^^erfonen nur 5 9JiitIionen 3Jiarf. @in
©(^neÜbampfer für 1000 ^erfonen fteüte ftc^ aber auf 20 9)lil=

lionen SUiarf. ^a ta§ Suftf(f)iff in 4 Etagen bie Ueberfa^rt oier*

mal beraerffteüigen fonnte, ber ©d)neübampfer aber nur einmal, fo

foftete bie ein§elne Ueberfa^rt I. klaffe einfd)lie^lid) ber ^Verpflegung

pro ^erfon beim Suftf^iff 200 Maxi unb beim ©ctinellbampfer

800 matt
®inen ganj befonberen Slnreij fjotte bie Suftfd)iffaf)rt über

ha^ Sßeltmeer au§ t)r)gienifc^en ©rünben. SJie^r al§ bie ^älfte

aller Suxuäluftfc^iffe ber ^amburg=3lmerifalinie pflegten bie Osean=

reife gegen einen 3luffd)lag oon 10 ^^ro^ent be§ ^at)rgelbe§ al§ ^od)=

tour 3U mad)en. ©ie legten \>it ganje Steife in einer ^öl)e uon 3000
big 5000 SJietern prüä. (Singelne ©d)iffe ful)Ten fogar in einer

.pöt)e Don 6000 bi§ 7000 SJietern. ©et)r balb nac^ bem Stuffommen
be§ lenfbaren Suftfd^iffe^ t)atte man entbedt, ba§ ber 2lufentf)alt

eines Sungenf^minbfüct)tigen in ber ^ül)e oon 6000 93letern burd)

12 bi§ 20 ©tunben ooüfommen genügt, um ben 2;uberfeln baS

Seben gu erf(^roeren. @rmie)enerma^en fam bie Sungenfd)n)inbfud)t

unter £uftfct)iffern überhaupt nid^t oor. 2)er 2lufentl)alt rcäbrenb

mel)rerer 3Boct)en unb oft rcä^renb mehrerer Stage in ben ^ö^en-
lagen oon 5000 bi§ 7000 SJletem, befonberS über bem Dgean, rourbc

allgemein all ba§ fii^erfte SHittel gegen bie 2;uberfulofe anerfannt.

2lucl) abgefel)en oon ber Sungenfd)n)inbfud}t galt ber 2lufentl)alt in

biefen ^ül)en megen ber Sf^ein^eit ber ßuft für au^erorbentlid) ge=

funb. UnglürfsföUe ereigneten \\6) nie, ba bie £uftfd)iffc in biefen
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^ö^en cinjelne ciefd)(o[[one S^üunic mit Sauevftoffappavalen flotten,

in beneu nad) ^Öebnrf iebernmun ^^lufent()alt nel)men tonnte.

2)ie lUiftfa()rt nad) ''Jlnierifa t)Qtte aud) nnbve l^I^orjü^e. !i>ün beut

3entral(nftfd)i[[l)of im !!ll>e[tenb bei ^-Berlin fn()i- man ül)ne llnterbred)un9

in 14 ©tunben bi§ (Sbicago unb in 20 ©tunben biö San ^^xan-'

ji^fo. ®ie beut[d)en 5^t'olonien in biefen ©täbten unterf)ielten mit

löerlin einen überaus regen !öer!et)r.

3n ben jd)u^jünnerijd)en ^bereinigten (Staaten raie in bem
fd)ut35öünerifdjen beutjd)en ©taatenbunb beftanb ber fefte ©runb-
fat3, bafj feine ^JOßare oerjoUt rcirb, bie burd) bie Suft eingebrad)t

rcirb. §ür Suftfd)iffe gab e§ feine 3oü«bfß»^ti9""g- ^^ ©inftang

mit biefem ®runb[a^ f)atte man aud) bie l^oüabfertigung ber y^iei*

fenben äu ßanb unb Sßaffer aufgehoben. 2)iefem 3Serfaf)ren Ratten

fid) aud) ©ropritannien, O^pan, g^ranfreid), 9iu^lanb unb bie

©d^iueij angefd)loffen. ^m £aufe be§ ^a^re§ 1930 [orberte eine

^oUeftionote ber ®ro^mäd)te fämtlidje (Staaten ber 2Be(t auf, inner*

^alb eine§ 9Jlonat§ biefeg (Softem be§ teilroeifen 3^reit)anbel§ anju*

nef)men, Ueberf)aupt rourbe burd) ben i^ortfd)ritt ber 2;ec^nif bie

(Souoeränität ber fleinen unb fc^n)äd)eren «Staaten er{)eblid) ge*

minbert. 2)ie ©ro^mäc^te bulbeten feinen 3Biber[prud). ^m ^aüe
ber SOBeigerung erf(^ien fofort eine Suftftotte. ^n jaljlreic^en flei=

neren ober jd)n)äd)eren (Staaten, roie 2)änemarf, .^oKanb, Belgien,

ben S^tepublifen ^entralamerifag unb (Sübamerifa§ , mai^te fic^ in

immer ftärferem SJia^e ha§^ ^eftreben geltenb, burc^ ^2(nfd)(u^ an
eine ber ©ro^mäd^te bie n)irtfd)aftUd)en ^ntereffen beö eignen Sanbe§

ju förbern.

22. 5^apifel

^^ie Ueberfüllung ber berliner ^otel§ roar im ^afire 1930 noc^^ fd)Itmmer al^ jene im ^a^re 1907. 33or bem ^otel 33riftoI unb

Dor bem ^otet 2lbIon Unter ben i^inben ftanb 2Iuto an 2luto. S)a§

äßetter mar für ben 2lpril au§naf)m§roeife fd)ön, unb ba^er f)atten

gaf)lreid)e 2fmerifaner befd)toffen, nocf) oor 10 Ut)r oormittagg it)re

Drientreife anzutreten. ^i)ie @ifenbaf)n3Üge finb in ber gangen ^ißelt

an ben '5af)rplan gebunben, unb bie 3Serfertiger be§ ^a^rplanö t)aben

if)ren ^opf für fid). SJlit bem ßuftfd)iff aber fann man fo §iemlic^

ieber§eit faf)ren, mie mit einem 2lutotarameter, menn man e§ nur

be§ablen fann. 3ßer bei ^^riftol n)ot)nt, mirb feiten auf ber

griebridiftra^e im Slutoomnibuä gefet)en, fä()rt aber aud) nic^t gern
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im fat)rplanmä^igen SSerfefirSluftfc^iff nad) 33agbQb. 9I((c§ roottte

bei gutem Sßetter im Suftf^iff faf)ren unb niemanb bei fd^Iec^tem.

©obalb bic ©onne fd)ien, liefen gQt)Irei^e 2Inmelbungcn im S3ureau

ber ^Qmburg^3lmerifa=Sinie ju Suftfaf)rten nac^ ^onftantinopel ober

93agbab ein. ©o mar e§ aud^ f)cute, ©^neü organifierte bie ^am=
burg=2tmerifa=Sinie bie einzelnen ©efeÜfc^aften für eine gcmeinfame

Suftreife. ©u^enbe üon 2luto§ brad)ten gn)ifd)en 9 unb 10 Ut)r

bie Orientreifenben na&) ber großen 3lbfa^rt§l)QC[c in 3Beftenb. 2I(le

5 SD^inuten ftiegen gleid)jeitig 2 ober 3 gro^e Suftf^iffe in bic ^öt)e.

Um 10 U^r t)ormittag§ ftieg ba§ Suyulluftfc^ifif „SOIeffa" auf.

3)ie ?^at)rt ging bireft in ber Suftlinie nai) 33agbab. 3" ^tten Suft-

fd^iffen, bie in biefer Sf^idjtung fuf)ren, mar f)eut ber SInbrang be=

fonber§ gro^. ®er 2Binb fam oon S^orbroeften unb unterftü^te tia§>

Suftfrf)iff in feiner %Qi)xt. 2)a§ üermet)rte nic^t nur hu ©c^netligEeit

erf)ebli(f), fonbern gcftaltete ba^ Steifen aud^ angenef)mer. Qu ber

©igenberoegung be§ Suftfrf)iffe§ trat förbernb nod) bie ©c^neüigfeit

be§ SBinbeö. ©d^on oor ber 3Ibreife informierten fid) oiele ber

9^eifenben über bie ©tärfe unb S^ic^tung beg ^mbe§ in ben oer-

fc^iebenen ^^öfjcnlagen in SSerlin mie in ^ßorberafien. ®ie ^amburg-
2lmerifa=£inie raurbe fortgefe^t burd) brai)tIofe ielepbonie oon allen

meteorologifdien Stationen gmifd)en S3erlin unb Söagbab fomie oon
ü^ren in ber Suft befinblic^en 3^ai)r5eugen jeber 2(rt auf bem laufen«

ben gehalten. S3ei ber 2Ibfat)rt um 10 Ut)r Dormittag§ betrug bie

SDBinbgef(^roinbigfeit in einer ^ö^e oon 300 SJietern über SSerlin

36 Kilometer pro ©tunbe. t)a§ ift ein fef)r günftiger SBinb,

menn er aud^ nid^t üiel, fonbern nur 10 ^rogent au§madt)t hzi

einem Suftfc^iff, ha^ eine ©igenberoegung oon 300 Kilometern ijat

ober menigfteng f)aben !ann, menn fämtlid^e 12 SJlotore in Stätig-

!eit finb. ®ie „SJleEfa" ge'^örte ju ben eleganteften ©(Riffen ber

Drientflaffe ber ^amburg^9lmerifa»2inie. Obgleich bie „SJieffa"

einen ®a§in^att oon 120 000 Kubifmetern l^atte, fonnte fie infolge

ber luyuriöfen 2lu§ftattung nur 80 S^leifenbe neben ber 33ebienung§*

mannfc^aft tragen. 2)urc^ ben Suyuä ber 2lu§ftattung unb bie iSoX'

jüglic^feit ber 93erpflegung roaren bie ^lä^e auf biefen ©(Riffen
gegenüber ben gen)öf)nlid)en 33crfe^r§Iuftfc^iffen ungeroöf)nlid) teuer.

©ie foftetcn ba§ 2)reifa(^e oon ber erften Klaffe be§ a3erfet)r§»

Iuftfc^ifi"e§. S)ic g^a^rt oon Berlin bi§ QSagbab Joftete auf ber

„Tlttta" 300 aJlarf, auf einem gen)öf)nac^en SSeTfet)r§Iuftfd)iff t)in«

gegen erfter Klaffe 100 Tlad unb jroeiter Klaffe 50 ffflaxt 2)ie

Entfernung oon 3300 Kilometern rourbe in 11 ©tunben surüd*
gelegt. 2)te %Qi)xt unten auf ber eleftrif(^en ©d)neUba^n mit einer

©c^neÜigfeit oon 200 Kilometern in ber ©tunbe mad)te auf bem
näc^ften 2Beg über Konftantinopel einen er^eblid^en Ummeg unb
bcanfpruc^te einen ^^^taufroanb oon 21 ©tunben. ;^m ele!trifc^en
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Su?:u§eifenbo()n5Ufl foftetc bie ^atjrt'artc etftcr Pfaffe 400 äJiarf.

S3ei bein ftarfen i^erfefjr rourbe aber au&i bie ®i[enbat)n oon 33erliu

nad) 5lon[lantinopcl in üwa 5el)nnial [o ftortem 3)?a^e benu^t qI^

in ber ©egcnmntt. @§ qab im ^Qf)re 1930 nod) fe^r oiel 'iper»

fönen, bie prinzipiell oon bem i^u[tfd)i[f feinen ©ebraud) mnd)ten.

Unter ben Steifenben ber „SJietfa" n)aren meljr aU bie .g>älftc

2tmevifaner. ^n ben SRonaten ^^ebruar big 2Ipril pflegten bie

3Imerifaner it)re Orientreifc oielfad) in ber 3öeife einäurid)ten, ha^

fie biefelbe oon 3(merifa mit bem fiuftfd)iff nad) Berlin antraten

unb nac^ met)rtä9igem 21ufent{)alte nad) 33agbab forlfe^ten. 33on

t)ier !et)rten fie mei'ft über 3legt)pten, Sil gier unb "^Pariä prücf. SDie

übrigen f5^at)rgäfte ber „9Re!fa" maren §umeift 2)eutfc^e, ^nbuftrieüe,

Söanfbireftoren, jroei $Reic^§tag§abgeorbnete, ein ^^rofeffor ber 23oIfä=

mirtfdiaft unb mel)rere t)ö^ere Offiziere, bie mit i^ren ^^amilien reiften

unb bal)er nid)t bie '^ai)xt auf einem militärif(^en Suftfd)iff gurücE^

legten, ^unädjft I)ielt fid) ba§ fiuftfc^iff in einer ^üf)e oon nur
300 yjJetern, bie Slmerifaner wollten 2)eutfci^lanb fe|en unb alle§

möglid)e genau beobad)ten. 'Man fut)r bireft über bem oberfd^lefif^*

polnifc^en ^nbuftriebejirf. ^zhm einzelnen ber l)0^en g^abriffd^orn»

fieine l'onnte man fe^en. ®ie Slmerifaner 5äl)lten bie ^o(^öfen ber

©ifeninbuftrie. Um bie SJlittagggeit überflog man bie ^arpatt)en in

einer .^öt)e oon 3000 SHetern. ®a§ ^^rü^ftüd gegen 1 Ut)r na^m
man über ^effarabien ein. 2)ie beutfcjen @efd)äft§leute unb 58an!»

bire!toren untert)ielten fid) über bie berliner Ultimofurfe, bie it)nen

feit 12 U^r 5 SJlinuten jum oierten- ober fec^ftenmal nad^teleplioniert

raaren. 2ln bem fc^roarjen ^rett mürben fie wie im ^aupt=

portal ber 2)eutfd)en ^an! nur alle ©tunbe angefd^lagen. ^^lö^lid)

mar unter ben 33örfenintereffenten tebl)oftefte Semegung. ^te beut=

fd)en ®iamanta!tien ber 3)ernburg=3Berl'e in ©übraeftafrifa finb an

ber Sonboner 33örfe um 1 Ut)r mit einem Stud oon 200 ^^rogent

auf 250 "»Prosent geftiegen, ersäl)lte ein Sonboner ^örfenmafler.

3mei SDZinuten barauf t)atte ber 2)ire!tor ber 2)eutf(^en S3an! auf

telept)onif(^e Slnfrage bie ^eftätigung unb bie ^^ac^ri^t, ba§ ber

^url in 33erlin bereite auf 280 "iprosent angelangt fei. 3J^an l)abe

am SSormittag eine 3lber oon fold)er ©tärfe angeboi)rt, mic fie in

ßimberlet) nie anjutreffen geroefen fei.

©enau um 1 Ut)r trofen bie ^Berliner unb SBiener 9Jlittag§*

Leitungen ein. ^urc^ braljtlofe Seteptjonie rcurbe ber intereffantere

Steil ber 9JZittag§blätter ben Suftfc^iffen mitgeteilt, nid)t nur ba§

^olitifc^e, fonbern aud) Slnefboten unb ät)nlic^e§. 2)a§ bral)tlofe

Stelep^on brucft all biefe Slac^ric^ten fauber auf Rapier im Suft-

fc^iff, mie bie§ ber S;elegrapt) fd^on feit ^at)rjet)nten tat 3ln oier

oerfc^iebenen ©teilen be§ Suftf4)iffe§ maren biefetben 2)epefc^en an=

gefd)lagen. 3luc^ !onnte fic^ jeber einen befonberen 2lb§ug geben
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laffen. ®ie 2)epe[d)en her „33. 3- ^m SJlittac;" ftanben auf ^^ormu*

laren, bie DotlEommen bem g^ormot unb 2(u§fef)en ber rcirüid^cn

Rettungen in 33erlin ät)nelten.

®infoIc!^e§®yeinplQr zeigte ber 9fteid)ltag§abgeorbneteoon©cf)ubert

bem ©eneral ber Infanterie oon ©tettmann mit benSCBorten: „^öffent-

lich ift ba§ nur eine ©enfationsmelbung. ^ür fotdjen Unfinn ^abe id)

ben S^leic^ifansler bod) für §u oernünftig ge'^altcn. SRad) ber ,33erliner

Leitung' ^at er I)eute mittag einer Deputation oon ^rauenred^tlerinnen

ha§ 33erfpred)en gegeben, ^a% er a[Ie§ tun merbe, um fobalb al§

möglich ben 3^rauen ha^ paffioe 2Bal)Irec^t gu oerIei{)en. ©(^limm
genug, ba^ fie fd^on für ben 9fleid)5tag n)ät)Ien bürfen, unb nun follen

mir aud^ nod) rceiblid)e $Reid)§tag§abgeorbnete t)aben."

©eneral oon ©tettmann mar ganj berfelben 2Inftd^t. i^nbem er

ba§ 33Iatt ia§, meinte er aber: „<Bo roeit roirb e§ rcof)I nirf)t fommen.

^ier ftef)t fd^on, in greifen be§ 9fieic^§tag§ oerlaute, ba^ bie ©tel»

lung bc§ 9fiei(^§fan5ler§ erfdjüttert fei. 2)ie Sßirtfd^aft !ann aud)

in ber 2::at nii^t fo rceiterge^en. ^d^ mei^ genau, ba§ ber 9fteid)§-

fanimier feit SJionaten barauf bringt, ba§ aui^ nod^ bie legten ^a-

üoüerieregimenter abgefc^afft merben. SJ^ajeftöt rciü aber burcf)au§

bie ©arbebuforp§ unb bie Seib^ufaren beibef)alten. @ine 5(rmee

ot)ne ^aoaüerie ift ein einfad) lächerlicher ©ebanfe. ©c^timm genug,

ba§ man brei 23iertel unfrer ^aoallerie fd)on biefem ßuftf^iffer*

rcafinfinn geopfert l)at. @in ^offeft oI)ne rote 2lttila§, eine ^arabe
o^ne ben SIblerlielm ber ®arbebu!orp§ . . . ba§ ift gan§ nad) bem
SGBunfd^ ber (£o§iaIbemofratie. ^d) finbe, ta^ ber Siei^ifangler fici^

um mand^e 2)inge fümmert, bie if)n gor nid^t§ angeben. @r ger*

fptittert fic^. ^ötte er lieber l^ier unten aufgepaßt."

Dabei zeigte ©eneral oonStettmann auf bieSanbfd^aft lOOOSJleter

unter bem iBatlon. ©d^on fa^ man ha^ ©d^marje 9J^eer. „Die ©tabt

ha brüben ift Obeffa. §ier faft bireft unter un§ ift bie rufftfd)e

©renje. SGBenn ein beutfcE)e§ Suftfdt)iff in ber Suftlinie ron 33ertin

nad^ 33agbab fäl)rt, mu^ e§ aufpaffen, ha^ e§ nidjt bie ruffifd)e

©renje überfdjreitet. g^ür unfer Su5u§luftfd[)iff ^at ha^ ja feine

^ebeutung. ^üx ©d^tad^tluftfdtjiffe beftel)t aber burd^ ba§ inter-

nationale 9lbfommen bie 93orf(^rift, ba^ fie bei Ueberfc^reiten ber

©renje fid^ telept)onifd^ anmelben muffen. (£§ ift mir ganj un-

begreiflich, raie man im ^^rieben oon 3Ö3arfc^au ben bluffen Obeffa,

ß^erfon, bie ^rim unb überl)aupt einen 3u9Q"9 S"wt ©cl)mar§en

9}leere laffen fonnte. Die SSerantmortung trägt ber 9ieic^§fangler."

2tuc^ bie 3lmenfaner intereffierten fid) febr für bie ruffifc^e

©renje, bie if)nen ber ©eneral genau befc^rieb. SJlan fat) je^t ganje

Partien oon 3^lugmafd)inen in einer .^öt)e oon metft nur 100 SJitetern

über bem SJieere, bie oon ber £rim nad) ^onftantinopel flogen.

Stuf telep{)onifcl)e 2lnfrage antroorteten bie (^lugmafd^inenau^flügler
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in enc\Iifd)er ©prarf)e, baf? fic an\ einem 2v\p oon ?(e(:\i)pten über

5ion[tantinopel nncl) bev Strini nnb mieber ^urürf bec^riffen feien.

3luf ©unf^ ber ''^^offagieve c^inci bie „^Jletfa" auf 400 yJZeter t)erab.

i))lan fonnte nun beutlid) beobnd)ten, baf3 üielc ber ^(ugmafd)inen

nur oon einer einjelncn jungen 2)anie geleitet lüurbcn. 2)Q£i finb

5lmeri!anerinnen ! ^iluf 5Infrnge fanb biefc 9Jieinung ^eftätigung.

6in ^ilmerifaneu auf ber „9JieEfa" erjä^lte, bafe feine anroefenben

Söd)ter oon 18 unb 20 ^a^rcn bereite auf je einer ?fhigmafc^ine

jufammen oon ^lero 3)orf bi§ ©an ^^ranciaco gefteuert feien. @nt«

fernungen loie oon ber 5^rim nad) Stonftantinopel legten bie ameri=

fanifd)en ®amen tägti^ auf ber 3^Iugmafd)ine s^rüd. 2)ie ©attin

oon SDIr. S[ß{)ite — fo I)ie§ biefer SDireftor ber ©tanbarb Oit (£om=

poni) — war bie erfte ^ame, hk oor 15 ^at)ren ben 3brbpoI

betreten ^atte. 2)amal§ beri^teten nod) bie Leitungen oon jebem

einzelnen ^efud) be§ 91orbpoI§. ^eut raar bie§ unmöglid), rceil

rcätjrenb ber Sommermonate täglid) .^unberte oon ^erfonen, be=

fonberg oon 3lmeri!a au§, mit bem £uftfd)iff toie mit ber ^tug=

mafd)ine nad) bem Ülorbpol futjren. S)ie beiben 2:öd)ter be§ SB^ite-

fd)en @t)epaare§ Ijatten fd)on groeimal in i^rem Seben ein '»pidnicf

auf bem S^lorbpol mitgemad)t. 2)a§ le^temal f)atten fie auc^ ben

niagnetifd)cn S^orbpol oufgefud)t. S^m ©lud t)atte ber Kapitän

be^ £uftfc^iffe§ fid) bei ber Slnfunft auf bem magnetifd)en 9lorbpol

bie j^-a^rtrid)tung genau gemerft, benn ber ^ompa^ oerfagte ood*

ftänbig unb breite fid) fortgefe^t im Greife, ^n ameri!anifd)en

©portfreifen — fo erjä^tten bie 2ö^itefd)en Samen — galt für

etmaS Sefonbere§ nur nod) bie 3^at)rt nad) bem ©übpol, aber aud)

nur, rceil fie wegen ber großen Entfernung oon '^tm ?)or! fc^ioieriger

äu unternet)men war. '3Jir§. 3Bl)ite mar nur einmal auf bem ©üb-

pol gemefen unb fanb bie ©egenb entjüdenb. Tit. 3Bl)ite, ber burc^

ben Sireftor ber 2)eutfc^en ^an! mit ben beutfd)en Offizieren be=

!annt geworben roar, Ijaü^ oor^ügüdje Umgangsformen unb untere

t)ielt fid) in angenet)mfter Sßeife mit ben beutfd)en Dffisieren. @r

^atte nid)t bie unangenef)me ®en)ot)nf)eit ber beulfc^en ©efd)äft6leute,

ade 21ugenblide ben 2:e(epf)onfpred)er gu ergreifen, um in 33erlin

S3örfenaufträge §u geben. dJlx. 2Bt)ite intereffierte fid) in erfter Sinie

für ben SDeutfc^en ^aifer. ©efe^en f)atte er i{)n erft einmal bei

bem internationalen ^lugmafc^inenrennen oon ^Berlin na^ Sonbon

oor brei Oal)ren. SÖie er erjät)lte, I)atte er feinen 2lu5ftug nad)

bem Orient gerabe auf biefe Sage oerlegt, ba er oon bem i^m be=

freunbetcn ©eneralbireftor ber beutfd)en ^^Petroleumroerte in ^lein-

afien bie fid)ere Information {)atte, ba^ ber ^aifer in ben näd)ften

Sagen auf furje 3eit mit bem 2uftfd)iff SSorberafien befud)en loerbe.

S3ei biefer Gelegenheit t)offte er bei feinem ^reunbe mit bem 2)eut<

fd)en ^aifer, ber bie riefenl)aften neuen ^etroleumquellen befid)tigen
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tüollte, §u binieren. Tcad) ber 3luffaffung be§ SlmertfanetS regierte

ber ^eut|"d)e Haii'ev oon ber 9iorbfee bi§ §um ^erfi[(^en 9Jicer fo

siemlid) ab[oIut. Sßeber ron ber 2Jlad)t be§ Sleic^^tagS nod) be§

(5taatentüg§ t)atte er eine flare 3SorfteIIung ober lüoüte er eine l)aben.

S;'a§ bie ©ouüeränität be§ ©uttans ru()!g fortbeftänbe, war it)m

ni^t beijubringen. 2)ie beutfcf)en 9fieicf)Stag§abgeorbneten bemüf)ten

[ic^, bem ^merifaner 2Iuf!(ärung gu geben. Slber feine ?^ragen

löoren fürdjterlic^. „3Benn ber 2)eutf(^e ^aifer eine Suftflotte na^
yj(aro!tü n3erfen voiii, um ben borligen 2öirren ein @nbe p machen,

unb bie aJlajorität be§ 9ieid)eitag§ rciti bie§ nid)t roal ge)ct)ief)t ba?"

®ie 9^eid)§tag§Qbgeorbneten festen if)m auHeinanber, ba^ §u einem

Eingriffe friege bie ©enef)migung be§ ©taatenrat^ unb, foroeit bie

©eibberoiüigung erforberlid) fei, aud) bei (5taatentag§ in O^rage

!omme. „^^enn ber ^aifer ahix nun tro^bem ot)ne ®enet)migung

bei ©taatenratl unb bei ©taatentagl feine Suftflotte in 2JiaroKo

lonben lä^t?" 2)ie Sfteidjltaglabgeorbneten antroorteten aulroeic^enb.

„äöas rcirb ber ^aifer tun, menn bie ©ojialbemofratie bie 9Jiajorität

im 9ieid)ltag unb ©taatentag erlangt t)at?" fragte ber 2tmeritaner.

„(Sine SJtajorität ber (Sojialbemofraten im S^ieid^ltag unb ©taaten-

tag," fügten bie 2)eutfd)en, „ift fe^r unroa^rf^einlic^. ©egenraärtig

f)aben hk ©ojialbemofraten im D^ei^ltag nur ein S3iertel ber (Stimmen

unb im (Staatentag nod) rceniger. " ®er beutfd)e ^rofeffor ber Söolflroirt*

fd)aft mar ber2lnfi(^r, ba^ ba§ aftioe unb paffioe j3^rauenftimmred)t bie

©ogialbemofratie noc^ meiter gurudbrängen merbe. 2)er S^eic^s*

fungier f)abe ha^ 3^rauenflimmred)t oor 10 ^af)ren in SSorfc^lag

gebrad)t, um burd) 2{u§nu^ung bei foäialbemofratifd)en ^rogramml
ber @Ieid)t)eit bie (Sogialbemofratie jurücEäubröngen. ©d)on bei ber

erften ^eid)ltaglmaf)I, an ber fid) bie 3^rauen all 2öäf)ler beteiligten,

fei bie ^at)l ber fo3ialbemofratifd)en ÜJlanbate oon 300 auf 250
gefunfen. lUod) ber ^JInftd)t 't)^§ Slmerifanerl entfpri^t bal grauen»

mal)lred)t ben elementaren (^efe^en ber 5reif)eit unb @lei(^t)eit. ^n
ben 3Seretnigten Staaten i)abz fid) in bem legten ^a^rjef)nt bal

3^rauenn}al)lred)t aulgejeic^net bemät)rt. i^e^t erft t)errfc^e ooUe

©Ieid)beit unb 2Bal)lfrei^eit in Stmerifa.

^lö^lid) lie^ ber Slmerifaner ha^ ©efpräd) faHen. @r l^atte

eine teleplionif^e 2)ral)tnad)ric§t er{)altcn, ha^ am SJiittag ein atl«

gemeiner 9legeraufftanb burd) gan§ Slmerifa pm Slulbruc^ ge=

fommen fei.

Sßäl)renb ber 5al)rt über bal ©d^marje SJleer überflog bie

„dJldta" einige franjöfifd)e Suyulluftfc^iffe, bie auf ber t^aljrt oon
2llgier nad) ber ^rim begriffen maren. :^aut tönte bie 3)lufif oon
i^nen herauf, unb man fal), roie auf ber Plattform oor ber .^oupt-

fajüte bie "»Paate fid^ im SJaljer breljten. '^a§ ^Udtn an. ©c^nell

maren aul bem ©peifefaal bie 2;ifd)e entfernt, bal ^ianola in bem
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banebenliei^enben "lU^ufifi^immer fpiettc einen 5Biener üSßal^cr, unb
junc; luie alt tanjte 500 yjletcv l)od) über ha§ (5d)iuarje 3Jieer. ,>^u

folci) anftrengenbem l^nn-gnüflen mar e^ aud) t)öd)[te >^eit, benn balb

fpürte man bie f(eina[iatifd)e .^itje trüt3 be§ %\>x\[ ftarfer als» int

3uU in 'J)eutfd)(anb. il>ov ber laufte in 2;rapeäunt l)ob [id) aufg

nene bie „'Ü)ieffa" in eine |)öbe von 3000 9J?eter, um unge^inbert

bie l)of)en ©ebirge im !:)lorboften ber afiatifdjcn 2;ürfei ju über=

fd)rciten.

®ie meiften S^lcifenben t)atten il)re pbotocirap{)ifd)en Stpparate

mit. 2lber felbft bie ooüfommenften reid)ten md)t entfernt an bie

SSorjüglidjfeit ber großen 3(pparate ber ^amburg=2tmerifa=i^inie.

®iefe woren unau^gefe^t in iätigfeit unb lieferten ben 9^eifenben

gegen eine geringe (5)ebüf)r Silber, fooiel jeber irünfd)te. Stuf biefen

^^ilbern fa^ man noc^ beffer al§ mit bem bloßen ^ituge, rcie fe{)r

fic^ bie Kultur in biefen ©ebtrgltälern entroicfelt t)'atte. ®ro|e
inbuftriette ^ilnlagen roarcn an ben @ifener§- unb Sleiersbergroerfen

forcie t)zn ^^etroleumqueHen entftanben. ®ie SöafferfäÜe ber ;^ot)en

'^ergc, hk an§ einer ^ö^e oon oft met)r aB 2500 SJletern t)erab=

ftrömten, bienten ben ©leftriäitätSmerfen im Sale al§ treibenbe ^raft.

Sitte 2:äler oon ^ebeutung rcaren burd) eleftrifd^e SBa^nen mit ben

^auptba^nltnien oerbunben.

3Bäf)renb be§ 2)iner§ nad) 7 Ui)x bcfom man bie gro|e @bene

§roifd)en @upl)rat unb Stigri^ in ©id)t. ^atb fen!te fid) bie „Wlttta"

auf eine <^ö^e non nur 300 SJietern über ber @rbe. ©oroeit ba§

3luge reid)te, raar alle§ bebaut. @ine rounberbare Sanbfdjaft lag

oor ben ^liden ber Dieifenben. Man l)atit ta§ @efü^l, al§ fei

man au§ bem raut)en ^lorben plö^lid) in ta^ ^^arabieä eingetreten.

3lud^ in ber blü^enbften Qtit t)e^ afft)rifci^en 9^ei(^e§ fonnte bie

Kultur biefer Sänber nt(^t annä^ernb fo cntmidelt geroefen fein roie

I)eut. Unenblic^e äßeijen» unb ©erftenfelber raedjfelten mit S^teiS-

unb 33aumroollplantagen. Sllö hk „9}?effa" in einer §öl)e oon

nur 200 SDZetern über ®fd)efiret) am 2:igri§, eine ber älteften ©renj*

feftungen be§ römifc^en 9f{eic^e§, tjinroegflog, fielen gerabe bie

©tra^len ber finfenben ©onne auf bie beiben fd)n)arjen Sögen ber

alten SRömerbrücte unterl)alb ber ©tabt. 33i§ liierter l)atte einft

\>a§ Slbenbtanb gereicht! Si§ liierter fc^ü^te ba§ alte römifd)e

Imperium bie Kultur oon ©alamiS unb Sama ! §ter ftanben einft

bie Regionäre ^onftantin§ al§ ®ren5road)e mit bem ölte! gen Dften

in ber ilRttte bei vierten ^al)r^unbert0 bt§ ju bem 2;age, roo bie

©tabt an ©c^apur, ben faffanibifc^en Äöntg t)on *'^erfien, Der*

loren ging. 700 ^a^re früher ging t)ier Sllejanber ber @ro^e

mit feinem .^eer über ben 2;igril. ^eute beflanb l)ier am
SBrücfenfopf ber mächtigen ©ifenba^nbrüde ber eleftrifc^en ©c^nell*

bat)n ein beutf^e§ ^^ort mit einem Suftfc^ifferfommanb.o unb einer
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^unfcnftation oon bem Umfang unb bcr ©rö^e ber in ^flauen ober

Dbrbcrner).

(Sin alter 3lmeri!aner oon 60 ^af)ren ergä^Ite, rcie er oor

25 ^at)ren mit ®ooB S^ieifegefellfdjaft nad) SD)c^efire^ qcfommen fei.

2)amall mar e§ ber fd)mu^igfte ^leti ber ®rbe, ben er je angetroffen,

Ijeut mar e§ eine faubere ©tabt oon 200000 @inn)ot)nern,' mobern
gebaut, mit breiten ©trafen unb großen ^^lätjen. „'2)a§ aüe§/' er-

gäi)Ite ber 2lmerifaner, na^ SBeften jeigenb, „mar nod^ oor 25 3al)ren

eine milbe Saoamüfte. Sotenrutie {)errf(^te bamal§ über ben 28 Xel§,

jenen ^ügeln, bie bie Iel3ten ©enfmöter ber früheren Kultur in Ober;

mefopotamien finb. 9^Hemanb gab ber S3oben 9'lat)rung. ^eute finb

in biefem an Siegen reid}en Sanb, ba§ ber !ünftlirf)en 33eroäfferung

nirfjt bebarf, überall bid)te 3lnfieblungen beutfd^er unb öfterreirf)ifc^er

^Bauern."

@in beutfrf)er Oberft geigte bem Slmerüaner eine ^Injal)! Dörfer:

„®a§ finb polnifdje unb lettifc^e 2tnfieblungen, in benen id) vov

brei 3al)ren bei einer ®eneratftab§reife in Quartier gelegen t)abe.

®ie Quartiere roaren gut unb fauber. 3lud^ rut^enifd)e ^oloniften

finben fic^ t)ier in großer ^ai){. ^nggefamt finb über 600 000
dauern mit Familien au§ bem baltifd)en, polnifc^en unb rutl)enifd)en

^önigrei(^ in 93orberafien in ben legten 14 ^at)ren angefiebelt. ©ie
^aben fic^ ausgezeichnet afflimatifiert unb oiel gur ^ebung be§ Sanbe§
beigetragen, ©erabe au§ bem öftlic^en Steile be§ beutfc^^öfterreid^i»

f(^en 58unbe§ftaote§ ift hu ©inmanberung in ber ©egenmart am
ftärfften. £)t)ne biefe nid)tbeutfc^en Elemente märe e§ gar nid)t

möglich gemefen, in fo furjer ^^it eine fold)e Kultur tieroorgubringen.

SJiit ben ^eutf^en pfammen bilben fie ein oortrefflid^eS ®egengemid)t

gegen bie eingebornen 2lraber unb Würben."

©§ mar nod^ ^eü genug, ba§ man bei SJiofful üon ber

„9Jle!fa" au§ bie 9luinen oon 9^inioe erfennen tonnte. 2111 bie

^unberte oon @rbl)ügeln in ber Umgebung 9Jloffuls waren non 'btn

beutfd^en 2lrd)äologen ausgegraben morben. ^e meiter man uon ber

einfügen S^efibensftabt ber ^errfc^er beS 9leid)e§ Slffur nad) ©üben
fam, um fo häufiger mürben neben ben ^^eijenfelbern bie ^aumrooll-

plantagen. ^e^t er!annte man oon ber „9)'leffa" au§ mit bloßem

Sluge bie großartigen 33eroäfferung§anlagen, mit benen ber ©üben
Don äRefopotamien unb ganj ^abrjlonien überwogen mar. 2)ie

großen pl)otograpt)ifd)en 2lpparate ber „9Jieffa" oermoc^ten bem 93er=

langen ber Steifenben nad^ Silbern biefer 33eroäfferung§anlagen !aum
5U entfpred^en. SJiit biefen 2Bunberroer!en ber moberneu 2:ed}ni!

fonnte fic^ ba§ alte ^analne^ ber 33abi}lonier unb ©affaniben nic^t

meffen. ^ytad) bem 33aebefer l)atte bie fünftlic^e SBeroäfferung im

gefamten ©tromgebiet be§ @upt)rat unb 2;igri§ in ben legten

14 3at)ren einen ^apitalaufmanb oon inSgefamt 100 SJiiÜionen Tlavt
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nerfd)(un(^en. SDafür betrug nkr allein' bie jäf)rlid)e '»Probuftion an
33aunmHiUc, ^Äei^eu iinb anbcrn lanbmiilfd)aftlid)cn öräeuflniffen

in bem beiuä[[cvten ©ebiet eine SJIilliarbe 'ÜJiatf.

^Jiod) fonnte man S3agbab nid)t fefjen, bo erf)ielt man bereite

bcn mefentlidjen ^ynbalt ber 2(benbau^flabe ber in ^Sacjbab erfd)cinen=

ben 33Iätter. 2)ic 33agbabau§c|abe ber „^äglid)en 9iunbfd)au" bt-

rid)tete üon 33ert)anblungen ber t)oüänbifd)en ^Jiegierung mit bem
beutfd)en 9ieid)§!anjler megen be§ 53eitritt§ .^odanbä jum beutfc^en

S8unbe§ftüQt. SDie 91aci^rid)t ftammte aui§ ^aoa, roo beutfc^e ©eneral*

[tab^offijiere mit I)o[Iänbi[d}en jufammen eine topograpt)ifd)e ^uf^
nat)mc be§ Sanbe§ oeronftalteten. 2)ie dngtönber an 33orb ber

„SJietta" meinten, ba^ bie 9?ad)ri(^t eine @nte fei. 9liema(§ rcüvbe

©nglanb eine äf)ntid)e 3lbmad)ung jugeben. 2ßä{)renb man fid) über

biefe 9la(^rid)t auf ta^ lebfjaftefle untert)ielt, fam in ber ^erne ba§

unenblid)e ^äufergercirr ber ^meimiüionenftabt in ©ic^t. ©o oiel

(Sinn)ot)ner §ät)ite im ^afjr 1930 bie oon beutfd)er Kultur umgebaute

unb erroeiterte ©tobt ^agbab. ^mmer t)äufiger mürben bie ^lug-

maf(^inen unb £uftfd)iffe. ^ie „SReffa" mujste böl)er fteigen, ba

Staufenbe oon 5-Iugmafd)inen meift in ber ^öf)e oon 100 hi§ 400
SJietern in ber gro|en 2tcEerbauebene gmifd^en ©up^rat unb Tigris

Derfel)rten. ^efonber§ ftarf mar ber ^Inbrang nad) S3agbab. 2)er

beutfd)e Oberft fagte: „©omeit td) bie 9}ert)ättniffe fenne, faljren

.^unberte beutfd)er "ipiantagenbefi^er nur auf einige ©tunben oft oon

meit t)er nad) SSagbab, um am 2lbenb im ''^fc^orrbräu ober bei

©ied)en mit i^ren Berufs genoffen unb beutfd)en Offizieren ben Stbenb--

fdjoppen 5U nehmen, ^n ber 9kd)t gmifdien 12 unb 1 Ut)r fat)ren

fie loieber gu .^unberten auf ber ^lugmafd^ine nad) ^aufe, mitunter

200 Kilometer raeit in einer ©tunbe."

Sllle 2Imerifaner rcaren barüber einig, ha^ feine ©tabt 3Imerifa§

einen fo rcunberbaren 21nbli(i böte al§ bie ©tabt ^^agbab. ©egen
9 U^r abenb§ lanbete bie „9JZe!£a" auf bem riefent)aften ^ofe ber

Suftfd)ifferftation.

23. 5^apitet

Mesopotamien im Sa^re 1930 — ein ^atabie^

Cyyjcfopotamien mar ein ^arabie§ ! S)a§ war ber ©inbrucf, ben bie^^ S^eifenben ber „9Jle!fa" bei tt)rer ^erreife, mie fc^on fo oiele

cor il)nen get)abt f)atten. 2lber 33abr)Ionien mar e§ nid)t minber!

2)a aber SJlefopotamien unb 33abr)Ionicn eine beutf(^e ©tattbalterfd)aft

bilbeten, fo nannte man has, ganje Sanb üon ben 33ergcn 5t'urbiftan§



— 108 —
bi§ an bie c|emeinfc!)aftüd)e SRünbung be§ @upt)rat unb %\Qr\§ fur5=

lüeg bie ©tattf)alterfd)aft äRcfopotamien. ®cr ©tatt^alter ©eneral-

felbmarfc^all ©raf oon Keimling refibterte in 33agbab,

3m Sorben ftie^ bie ©tatt^alterfc^aft aJIeiopotamien an bie

©tattt)alter[d)aft ^aufafien, beren ^auptftabt 3:ifli§ roar. ^ier

refibierte ber ©eneralfelbmarfdjaU ©raf oon Ufebom. Seibe ©tatt-

^alterfc^ajten rcaren nid^t beutfd)e§, jonbern türfifc^eg Sanb. ®ie

iüvfei ^atte aber bei it)rem beitritt ^um bcutfdjen ©taatenbunbe

im 3at)re 1916 eingeraiüigt, ba^ bie ö[llirf)en ©renjmarfen be§ tür=

fifc^en ^eid)e§ üon beutfc^en (3tatt{)altern regiert mürben. ®afür

i)atte fid) ba§ tüifi[d)e 9?eic^ um ganj ^aufafien einfd)Iie§lid)

2(ftrad)an unb Sarepta oergrö^ert.

2)ie 9f?eifcnben ber „2Jieffa" maren in ben beiben ber ^amburg-

9(merifa=Sinie get)örigen pataftartigen ^oM§ „2)eutid)er ^aifer" unb

„2Jlonopoli)otel" abgeftiegen. @ie lagen nebeneinanber an ber ^aupt-

ftra^e Unter ben $almen. 2)iefe ©tra^e mar nac^ bem HJiufter

Don Unter ben Sinben angelegt, aber um oieleS pröc^tiger unb raaf)rs

^aft mobern. 2)ie ©tra^e begann bei bem ©d)loBpla^ am 2;igri§

unb führte in einer Sänge non 16 Kilometern |d)nurgerabe nad)

Often. 2luf bem ©c^lo^pla^ ftanben ba§ ^:|3alai§ be§ ©tattl)alter§

unb unmittelbar baneben hk SJlinifterien. 3ltle§ gro^e monumentale

Sauten, roie ba§ g^inansminifterium an ber @lbe in ©reiben.

2lrbeit gab e§ genug, injonbert)eit in bem 9J]ini[terium für £anb=

mirtfc^aft, ©emerbe unb ^anbel fomie in bem aJliniflerium ber

ginansen. ^enn bie gefamte ©tattl)alterfd)aft bei ©up^rat« unb

2;igri?lanbe§ säl)lte 12 9)Zillionen ©inmo^ner, l)ierüon raaren etroa

5 Millionen Kurben, 3(raber ober fonft 3l[iaten, n)äl)renb 7 ^Jiillionen

ou§ bem ^eutfd)en S^leic^ eingemanbert rcaren. ^eutjd)e au§

2)eutf(^lanb ober Defterreic^ roaren unter biefen (Singeroanberten

nur 3 aJliHionen. 2)ie übrigen 4 9Jlillionen beftanben aul 2:fc^ec^en,

Kroaten, So§niern, ^olen, ülutfienen, Sitauern, @ften unb Selten.

®ie l^errfc^enbe Klaffe beftanb in ber ^auptfad)e au§ ben 2)eutfc^en.

2)er größte ©runbbefi^er raar allerbing§ ber ©ultan felbft.

©d^on oor bem Sau ber Sagbabbal)n, fd)on um ba§ ^ai)X 1900

befa^ er einen großen Seil bei @upt)rat- unb 2;igri§lanbe§. S3or unb

n)ät)renb bei Sat)nbaue§ ^tte feine 'ipriDatfc^atutle meiterc Sänber

aufgefauft. S)er Vorteil bei Sa^nbauel unb ber oielen nad^folgenben

Serfe^rloerbefferungen, infonberbeit aber ber großartigen Seroäffe-

runglanlagen roar gum großen 2:eit feinem ^^rioatoermögen jugule

gefommen. 3lud^ mar ber ©ultan flarf an ben großen beutfdjen

Slftiengefellfhaften unb ©efellfc^aften mit befd)ränfter Haftung, t)k

bal Sanb ber Kultur erfd)loffen, beteiligt. Sei ber ^amburg-Slmerifa»

Sinie roar er erroiefenermaßen ber groeitgrößte 2lftionär. ®al ^rioat^

oermögen ht§ ©ultanl, ber aud) an ben beutfd)en Unterne{)mungen
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in 5l(einnfien, infonberl^eit im ^tauru^flcbircie unb bei Äonia ftarf

beteiligt rcar, unirbe im ^al)x 1930 auf 250 SRiUionen Sfflaxl unb
eine jät)rHd)e ^i^erjinfunc^ oon 20 3Tii((ionen yjiart qefdjä^t. ®a
it)m ba§ ®eutfct)e ^J\cid) in bem bem ©taatsbünbniffe jugrunbe

liepenbcn Übertrage eine i^i^ilUfte non 15 SRiüionen a)]arf garantiert

I)atte, fo belief fid) fein :3fit)re§einfommen auf 85 SJiiüionen SJiarf.

©elbft ber S^önig üon ©nglanb unb ber Ät\iifer oon ®{)ina beneibeten

ben ©ultan um feine Sinfünfte. Stnerfannterma^en roar ber ©ultan
ber rcid)fte 3)Jonard) ber SGBelt.

Sieben bem ©ultan mar ber ©roßgrunbbefi^ faft au§f(^Iie§(id)

in beutfd)en ^änben. ^n bem oon biegen befruchteten Obermefo-
potamien gab e§ bidjte beutft^e ^auernanfieblungen. ^n metjreren

3)iftritten gab e§ ^e^ntaufenbe oon beutfc^en 5?oIoniften[teÜen nebcn=

einanber. 2lber aud) in ben füb(id)en ©egenben ber fünftli^cn 53e=

rcäfferung fanben fid) neben bem ©ro^grunbbefi^, ber f)auptfäd)üd)

SBeijen unb 33aumn)otte baute, jcrftreut 2;aufenbe oon mittleren unb
3ef)ntaufenbe oon kleineren beutfd)en ©runbbefi^ern. 2)ie Seiten,

$olen unb Kroaten l)atten meift tleinere 33auerngüter. ^n ben neu

erbauten ©tobten überroog ber beutfdje ©runbbefi^. ^nfonber^eit

rcaren ^agbab unb SJiofful foroie 58a§ra, fomeit bic befi^enben

Klaffen in ^rage famen, ^auptfäd^lid) beutfd^.

@ine £uftfat)rt roä^renb faft eine§ ganzen 2:age§ unb bei fo

großer (Sd)nettigfeit ermübet au^erorbentlic^. 2luf ber „3Jieffa"

|alte bei ber Steife oon 33erlin hi§ 33agbab niemanb ein 9Iuge 5U=

gebrücft, fo angenel)m auc^ bie gaf)lreid)en (£d)laffabinen au§geftattet

rcaren. 3)a§ fd^öne SOBetter unb ber reid)e Söedjfel ber Sanbfd)aften

l^atten "ba^ ^ntereffe aller p ftar! gefeffelt. Um fo fpäter erhoben

fid) bie Steifenben am näd^ften SJlorgen in ben ^otell oon ^agbab
oon it)ren Sagern.

@§ mar bereite 10 Uf)r oormittag§, ül§ im ^rü^ftüdijimmer

be§ ^otel§ „®eutfd^er Kaifer" 9Jir. unb 9Jlr§. 3Bt)ite nebft Söc^tern,

bie beiben 8teic^§tag§abgeorbneten, ber junge beutf(^e S^olEsroirt

^rofeffor ©diul^e unb Seulnant greif)err oon QiUi^ gufammen-

trafen. SJian befc^lo^, bie Stuinen oon 33abr)lon unb TOnioe erft

in ben näd)ften 2:agen ju befuc^en, I)eut aber einen fleinen ?^lug=

mafc^inenau§flug nac^ 33a§ra unb an ba§ ^erfifc^e SJieer ju mad^en.

33on 2;ag p 2;ag na^m bie ^i^e ju, unb man mu|te fid) beeilen,

fo roeit nad) ©üben oorjubringen. 2)a§ Bureau ber |)amburg=

2lmerifa=Sinic fteUte fofort ac^t oortrefflic^e ^lugmafd)inen jur $8er*

fügung. 2öer ben ©port liebt, fä^rt nic^t gern in einem oon ®a§
getragenen Suftfd^iff. Unenblid) oiel reigooller ift e§, felbft eine

fleine 2J^aic^ine ju birigieren, bie roeit fc^roerer al0 bie Suft ift.

©ämtlidie Xeilnetimer ber ^^artie, "»Profeffor ©c^ul^e nid)t au§*

genommen, I)anbt)abten bic ^lugmafc^ine meifter^aft. Dbgleid^ ber
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Xaq für bie 2Sert)ä(tnti'fe Sabglonienei befotiberg tüi)i mav, f)errfrf)te

bo^ eine ^i^c raie in 2)eutfd)(anb fetten im ^oc^fommer. Tlan

bef(Jlo§ ba|er, bie (5paäierfaf)rt möglic^ft I)oc^ unb foroeit möglirf)

über bem SOßaffer be§ Stigri^ ^u nef)men. 33on ber @efeÜfd)aft

fannte ben 2öeg nur Seutnant oon ^^bli^, ber fc^on s^ei ^ai)x^

in 23orberafien angebracht f)atte. (£§ rourbe baf)er befd)loffen, noc^

groei 2IngefteUte be§ 33ermieter§ ber 3^lugmafd)inen mitjunefimen.

(Sofort bei ber 2tbfaf)rt gingen bie 10 ^^lugmafrfjinen in eine

^üf)e Don 300 3Jietern unb flogen nun über Sagbab unb ben 2;tgri§

binroeg. ©ie nahmen h^n 3öeg junäcbft etroag rceftroärt^ auf bie

Sluincn oon i8abt)Ion p. (Srft \)^vit^ bei 2:age«lic^t erfannte man
ben fotoffalen Umfang beä mobernen Sagbab. ®ie .^auptftabt be§

8anbe§ rcar nod) roeitläufiger gebaut ai§ 3Jio5fau. ^ei ber 2In(age

ber ©tabt maren tk ^ebürfniffe ber mobernen S3erfef)r§mittel, ber

Suftfatjrgeuge auf hai befte berüdffidjtigt rcorben. 2{n 10 oerfc^iebenen

©teilen ber ©tabt ragten bie riefenbaften fallen für hk ftarren

2lluminiumluftfcl)iffe empor. ^^lö^c für ha§ leid)te unb glatte

Sanben oon g^lugmafc^inen roaren oon ber ©tabtoermaltung, rcie

bie 3^ül)rer erjäblten, an mel)r al§ 100 ©teilen oorgefe^en. 2)0=

neben l)atten mef)r ai§ 1000 ber n)ol)lt)abenben ©inrcobner in ibren

©arten unb ^^arf§ befonbere Sanbuug§ftellen für if)re ^li^gmafc^inen

lüie Suftfc^iffe. ^n glei(^er S^otlfommenbeit tiatte feine ber alten

©tobte in ©uropa ober 3(merifa fiel) auf bie moberne ^^lugtecbnif

einri^ten fönnen. ^n feiner ©tabt ber ^Jßelt t)atten bie &ieifenben

fold) eine 3Jienge ber oerfdjiebenartigften Suftfal)r§euge gefeben.

©d)on raäl)renb ber erften 33iertelftunbe ber '^ai}xt §äl)lten bie

Söc^ter besi 9Jir, 2öl)ite 10 t)erfd)iebene Strien con ^lugmafdiinen.

„3ßarum fie^t man i)m me^r SJienfcben in ber Suft als in

Slmerifa?" fragte 2Jii^ Winnie 3Bf)ite burd) t)a§ Stelepbon ben neben

ibr faufenben Seutnant.

„Sißegen ber .^i^e fd)lafen bie ^eutfc^en im ©ommer oielfac^

in ber Suft, 1000 bi§ 4000 2Jieter über ber ©tabt," antmortete in

ben ©eber feines 2;elept)on§ berfieutnant; „aud) faf)ren oiele täglich

auf einige ©tunben ober über 9Jad)t iu bie tjo^en ^erge ^urbiftan§

ober be§ 2^auru§. 3m ^od)fommer rcol)nt bie ganje (SefeÜfcl)aft

im «Hochgebirge."

ä)litten in ben roeiten 53aumn)otl= unb SBeijenflöcben §n)ifcl)en

bem 2;igris unb (Supbrat lag, roie eine ^niti, unbebaut ein ©tücf

Sanb Don itma 15 Kilometern im Umfang. @§ mar ba^ alte

öabglon. SDeutlic^ fab man über bem (SrDboben ben etroa 12 big

18 ÜJIeter l)oben großen ©d)Uttbügel „!^afr", ber burd) bie allmäb=

liebe Slbtragung beä .^auptpalafte^ be§ ^Jlebufabnejar entftanben ift.

2)al gefamte 2;errain besi alten ^abglon b^tte t)U beutfdje 9iegie=

rung ber Kultur entjogen unb für bie arc^äologifc^e Q^orfc^ung
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rcfei'üievt. Sd)on iüqv uicl)tö mel^r umäuc\raben, J^ro^bem füllte

ba§ nite '6abi)lou für alle |]eiten bem '•^nuatbefil^ cntjogen bleiben.

^-JBunberbar lac\eu in ber ^enie jenfeitsi be# ©upbrat bie (\iwaU

tigen '•^alnienrcälbei- vox hen '^Jliiqen bev Sieifenben, Jyür l)eute ober

tarn man bem @iipl)rat incl)t näber. 9J?an luanbte fiel) rcieber nad)

linf§ bireft auf bie SJiünbung be§ ^upbiat unb be§ 3:i9ri§. 2:ic

©ntfernuncj oon ^iiagbab bi§ pm ''l.^erfifd^en ©olfc beträgt etma
800 J^ilometer. 0"[i>lge bc§ fleincn UmtoegS lünren für bie ge=

famte S^a^rt H ©tunben in 2lu§fid)t genommen. >^\xm ©lud rcar

über jebe ber ^lugmafc^inen ein ^^^li^öd) ausigefpannt, fo ha^ ber

Seiter ber 5lugmafd)ine ooUfommen im ©d)atten fa^. Zxo^ ber

^ü{)e unb (2d)nelligfeit unb tro^ eine§ uom SJ^otor bewegten Äüt)U

apparatS ma^te fid) bie ^i^e red)t fül)lbar. SBunberbar lagen hk
meiflen ber ©d)löffer ber beutfd)en ©ro^grunbbefi^er inmitten ^ol)er

^almenf)aine. ®ie fd)ünften unter if)nen roaren bie an ben Ufern

ber (ylüffe. ©lioa 100 Kilometer oor bem 3i^fQ"i"i^"f^"fe ^^^

@upf)rat unb 2;igrt§ lag an bem Ufer be§ 2:igri§ bie geroaltige

^öaummotlplantagc ©ro|-3)almin be§ .^errn oon ^obbielsfi, eineö

©ot)ne§ be§ früf)eren preu^ifd)en ßanbroirtfc^aftsminifterg. 33eibc

^Jiei(^§tag§abgeorbnete, bie ber fonferoatioen ^^^aWoi^ angel)örten,

raaren mit if)m perfönlid) befannt. ®urd) ben telepl)onifc^en 2lpparQt

ber 3^Iugmaf(^ine fragten fie bei ber ^efi^ung an, ob §err oon '>]ßob=

bielsfi 5u .^aufe fei. ^m Saufe be§ nun folgenben ©efprädjs lub

§err oon ^obbielSfi bie fliegenbe ©efellfc^aft ein, bei it)m ah--

Sufteigcn, e§ roerbe il)m ein SBergnügen fein, ben g^remben feine

Plantagen ju §eigen. ^m näd)ften 2(ugenblicf ful)ren bie 10 ^tug^

mafc^inen inmitten be§ rounberbaren ^ßalmenparfe§ bireft oor ber

Toei^en Scilla auf ber ^öf)e bes 3:igri0ufer§ nieber. .^err unb grau

oon 'pobbietöü empfingen bie ©efellfc^aft mit großer greunblidjfeit,

fie meinten, ba^ e§ ju einer SBeiterfa^rt pm ^^erftfc^en SReere ^eute

oiel 5U l)ci| fei, unb luben hk @efe(lfd)aft ein, bei ilinen ba§ %xüi}'

\ind §u nehmen. 2)a .^err roie grau oon ^i^obbielsfi eifrige 2{ero*

nauten waren, intereffierte e§ fie au^erorbentlid), burc^ bie gamilie

2öt)ite näf)ere§ über tf)re 2;ouren auf bem 9^orb= unb ©übpol ju

^ören. ©ie roaren nämlid) bisher rceber auf bem einen noc^ auf

bem anbern ^ot geroefen. d)lx. unb 9Hr§. Sovile luben nac^ bem

grüfiftüc! it)re ©aftgeber ein, im näd)ften ^ai)x bie gat)rt auf bem

31orbpol mit it)nen gemeinfam ju mad)en. ^m grül)ial)r näd)ften

3al)reg roerbe auf bem S^orbpol oon 2(nge^örigen bes Üiero ?)orfer

©portflubg ein fomfortab le§ ^lubt)au§ errid)tet, unb man beabfid)=

tige am 1. ^uni bei @elegent)eit ber @inroeit)ung ein gro|e§ 3Bett*

rennen gu oeranftalten §roifd)en bem 9]orbpol unb bem ©übpol.

©oroeit bie iBeflimmungen bi§ je^t aufgearbeitet feien, bürfe ber 2:eiU

netimer §roifd)en beiben ^olen nur jeljnmal an feft uorgefc^riebenen
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©teilen (Station machen. ®ie Slnlac^e cine§ ^(ubf)aufe§ uttb etne§

5Re[tnurant§ foraie bie ®in[e^ung befonberer 2Iuffid)t5beamten fei

fd)on baburd) nötig geroorben, ba^ gegenwärtig infolge ber oieten

^id£nidt§ ber D^lorbpoi einen großen Raufen oon ©l)ampagnerf[afd)en

bilbe.

Sflac^bem man mit ber ^'Iugmafd)ine bie großen, Cuabratmeilen

umfaffenben S3aumn)olIpIantagen be§ ^errn oon ^|5obbieI§fi auf bem
regten Sigri§ufer burd)fübren Ijatte, fc^te man über ben ?^lu^, um
jenfeit§ be§ mit ^almenroälbern gefrönten UferS bie eigentlid)e i^anb=^

mirtfdiaft nad^ beutfc^em ober amerifanifd)em 3Jluftcr ^u beftd)tigen.

Unget)eurc SBeljen* unb ©erftenfetber erftrecften ftd) auf biefer (Seite.

^ier lagen aud) bie SBirtfc^aft^gebäube für hk riefent)afte ^ob=

biel§!ifd)e (Sd^meinejudjt, bie ba§ ?^leifc^ für 33agbab lieferte, ^ier

l^atten bie Sieifenben sum erftenmal (Gelegenheit, bie berü{)mten ^e=

n)äfferung§anlagen genau fennen §u lernen. ®ie SCed^nit ber oon

beutfd^en Ingenieuren gebauten ^emäfferung§anlagen mar eine

überaus oollfommene. (Somot)! com ®upt)rat mie com 2;igrii au§

fonnte eine Qom oon 400 Kilometern berartig mit 2ßaffer ge=

fpeift roerben, ba^ bie Sanbmirte jeberjeit fo oiel Söaffer §ur $öer=

fügung tiatten, al§ fie überhaupt brauchten, ^n geringeren Ouan»
titäten raurbe ha§ SÖBaffer felbft auf eine ©ntfernung bx§ 700 Kilo*

meter oftroärtS oom 2:igri§ abgegeben, ^e nät)er man bem %ini]i

lag, um fo reid)li^er ftanb haä Sßaffer pr 23erfügung. ®ie erfte

3one oon 400 Kilometern mar in 3ßilen ber 2;rodenl)eit t)infi(^tlic^

be§ 3Baffer§ meit beffer baran al§ irgenbein 9iittergut in 5Jiorb*

beutf^lanb. 2)ie ^obbiel§fifc^en äßeijenfelber auf bem lin!en 2:igri§'

ufer Ratten eine 2lu§be^nung bi§ 50 Kilometer oom 2;igri§ au§.

9lur bie ^nfpeftoren unb SSögte maren 2)eutfc^e ober ^olen, bie

g^elbarbeiter burc^roeg ©ingeborene, bie fid^ aber unter ben oerän»

berten SSer^ältniffen überrafd)enb fc^nell an eine georbnete Sanb-

mirtfdiaft gemö^nt t)atten. 3um ieil tjatte man 2;ürfen a\x§ 2lna*

totien unb ^^erfer au§ '»ßerfien t)erangejogen. 2luc^ 800 Kuli§ au§

S^ina maren auf ben ©ütern befc^äftigt. ^rül)er ^atte man fie per

(£d)iff über ^a§ra eingefütjrt. ^n ben legten ^a^ren aber lie^ man
bie Kulis auf Suftfc^iffen au§ bem ;5nnern ®^ina§ über ^^erfien

meg !ommen.

„tyü^len ©ie fid) gegenüber ben ©ingeborenen oollfommenfii^er?"

fragte ber 3f{eid)Stag$abgeorbnete ^err oon ^^uttt'amer. — „gnfolge

ber bratjtlofen 2;elep^onie unb ber Suftfal)r§euge fann nichts paffieren,"

entgegnete ^err oon ''^obbielsfi. „5ßor 25 ^a^ren maren l)ier ja

noc^ all bie arabifd)en ©ingeborenen 9iäuber oon SSeruf, bie|e gum
2;eil no^ lebenbe ©eneration mu^ natürli(^ fd)arf beobad)tet rcerben.

^eber Sanbgenbarm \)at feine g-lugmafdjine. Sie SanDgenbarmen

finb aus ben beften (Solbaten beS (SultanS genommen unb werben
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üon ber beutfd)en U^evinaUuug gut bej^nfill unb flreng fontroUiett.

^iimeift finb fie 'J[d)evfefjen. Ucberbie§ luirb bie ©id)ert)cit babiird)

fet)r uevmet)rt, bafj auf jeber größeren 53c[i^ung Seute Derfd)tebcner

SRaffe unb 9teIigton alö 3lrbeiter tätig finb. Gin plö^lid)er 5(uf[tanb

allgemeiner 3lrt, luie man if)n in ^nbien feit ^at)ren täg(id) befürdjtet,

wäre t)ier ganj unmöglid). ^n ber (3tatt{)alterfd)aft 33agbab gibt

e^ je^t in§gefamt 1 iVüllion d)inefifdje ^uii^, bie burdjrceg ben

©tauben be§ 5lonfu?\iu§ t)aben. ^iefe Sal)l ift bauernb angefiebelt.

2ßer fe^t nod) meld)e aniuerben rciH, barf fie nur faifonmeife mieten.

®ie .^älfte ber t)ier angefiebetten 5^uli^, alfo 500 000 9)iann, mad)en

jebes ^af)r eine sroeimödientlidje militärifc^e Uebung unter ber Seitung

beutfc^er Offiziere unb Unteroffiziere, ^d) ijahe in meinem .^aufe

200 beutfd)e ^nfanteriegemetjre neueflen 9Jiobeü§ ftetjen, raomit id)

jeber S^it 200 meiner beften ^uli§ bemaffnen fann. ^nnerf)atb oon

2 SJlinutcn ift 'öa^ näcbfie ßuftfd}ifferfommanbo bei meinem §üufe,

tnnert)alb oon 10 SJiinuten 4 meitere Suftfc^ifferpoften unb in

1 V2 ^i^ 2 ©tunben mürbe id) foroot)l oon S3agbab roie Don
93a§rü auf telep^onifd^eS @rfud)en ^tn militärifd)e Unterftü^ung in

beliebiger 3at)t per i3uftfd)iff ert)alten. Ueberbie§ beträgt bie 3^^
meiner beutfd)en, polnifc^en unb fonftigen meinen 2lngeftellten nid)t

weniger ai§ 50."

)Box ber ^üdfat)rt forberte ber ©aftgeber bie @efellfd)aft auf,

in feinem Suftfd)iff 1000 SJleter t)oc^ 5U fteigen. SSon biefer f)oI)en

3Barte au§ geigte er i{)nen ha§> prad)tDo[(e ^^anorama be§ ^ujflni"^^"'

fluffe§ oon @upf)rat unb 2;igri§. ^a§ S3ilb ber ^Bereinigung ber

beiben mächtigen ©emäffer inmitten unabfefjbarer SBalbungen üon
S)attelbäumen mirü au§erorbentIid) impofont.

^lan faf) je^t mef)r al§ 100 gro^e £uftfd)iffe, bie fid) ni^t

beroegten, über ber babtjlonifc^en @bene in einer ^öf)e üon etwa

1500 ÜJietern. .^err uon ^obbieI§!i erflärte ben ^remben, ba§ in

biefen Suftfc^iffen beutfd)e ©ut§befi^er ober ^nfpeftoren mit i^ren

f^amilien megen ber ^i^e unb pr ©rfjolung bie 9lad)t gubrädjten.

„®ie ®efal)r eine^ 5ufammenfto^e§ mit fremben ©c^iffen," fo

er3ät)Ite er, „ift nic^t gro^. 3(lle Suftfd)iffe l)aben Siebter unb ftef)en

in langen S^ei^en über 1000 Kilometer. ^atroui[Ienfd)iffc ber Suft-

polijei mürben jeben fremben g^al^rer, ber bie Ianbe§poIi3eilid)en

33eftimmungen ni^t bead)tet, anrufen, i^eber ^rembe roei^ aber,

ha% er nac^t§ in ^ßorberafien bei fd)merer ©träfe nidit o{)ne Sotfen

fat)ren barf. (S^ gibt ^lantagenbefi^er, bie fafi ben ganjen betrieb

bur(^ braf)tIofe 2:eIepf)onie oon htn oberen 9iegionen leiten."

2)ie S^eifenben rcaren barüber einig, hc^ gegenmärtig in biefer

^ö()e eg e^er füf)( al§ f)ei^ mar. ^n jeber ^ejietiung mar ber

ilufent{)alt ibeal.

^]3lö^tid) t)oben fid) oor it)nen in ber ^^erne oier riefen^aftc

ajlarttn, 33eran=g3a9bai) 8
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3(lummtumluftfd)iffe in bie ^öfie. @te fdjienen einen Xeit ber (frbe

nac^ fid) ju äief)en.

„2)a§ ift ein 2Ser[u(i)§feIb ber 23ereinigung babi)(onifd)ei- iöaum*

roollplantagenbefi^er," ertlärte ^err t)on ^obbiel^fi. „@§ ift genau

2 Ouabratülometer gro^ unb fteigt 1000 SJieter f)od), Stuf biefem

id)rcebenben ©arten rcerben bie aüerfeinften SaumrooUftauben gebogen.

®l ift nod) ein ICerfud). Stber er ^at bisfier fd)on überrafdjenbe

iRefuttate geliefert, bringt man bie Saumrcoüe raö^renb ber 5Rac^t

auf einige ©tunben in ein !ül)Iere§ illima, fo rcirb fie nollftänbig

[eibenartig, ein ^robuft, mit bem bie ^unftfeibe gar nid)t fonfurrieren

fann. 9^ad)bem bie S^erfud^e im fteinen geglücEt fxnb, mad)t man
fie je^t fd)on im großen."

2)a man einmal in biefer ^öf)e fid) befonb unb bie 3tu§fid}t oon
l)ier oben oon entäüdenber ^rad)t mar, na^m bie @efellfd)aft ba^ 2in=

erbieten be§ ^errn oon "»Pobbielgü an, bireft mit feinem Suftfd)tff

nad) ^agbab surüdi^ufaljren. SeIcpf)onifd) mürben bie beiben 2(n=

geftellten ber .^amburg-Stmerüa-Öinie beauftragt, hk 8 3^Iugmafd)inen

leer gurudgubringen. 3f|ad) einem neueren patent machte ber Sran^port

mef)rerer 5D^afd)inen gar feine ©d^mierigfeiten. ©ie rcerben ber y^eil)e

nad) aneinanber gefoppelt unb burd) eine bünne ©tat)Ifd^iene, bie

fid^ an jeber SJ^afc^ine befinbet, oerbunben. Sluf ber erflen mie

legten ber 10 g^Iugmafd^inen nat)m je einer ber 2tngefteKten ^Ia§.

^err oon ^obbieI§!i geigte feinen (Säften con ber ^öl)e be§

Suftf(|iffe§ au§ genauer ba§ ©r)ftem ber ^ercäfferung. 2luf ber

800 Kilometer langen ©trede oon ^ßagbab bi§ gum ^erfifc^en 2)ieer

maren in einer SDiftanj oon je 1 Kilometer 800 äBofferroerfe an

jeber ©eite be§ 2;igri§ errichtet. @ine gleidie ^ette oon Sßaffer=

roerfen befanb fid^ nörblid^ oon ^agbab an bem Oberlauf be§

2;igri§ bi§ na^egu nac^ SJZofful i)inauf. 2)erfelbe Slufroanb oon

^auli^feiten {)atte fid) am ©upljrat notmenbig gemacht. ®ie ^^egu»

lierung beiber ©tröme für bie ©(^iffat)rt f)atie met)r ai§ 100 d)liU

lionen ÜJlaxt ge!oftet. 2(m @up^rat mu^te man Saufenbe oon Riegel*

bämmen, oon ben fogenannten atten S^aurenanlagen, bie im Slltertum

in ben glu^ ^ineingebaut loorben finb, fprengen. 21tle bie üeinen

mobernen SBaffermerfe maren mit beutfd}en 2luffidjt!§beamten befe^r.

„^eut funktioniert ba§ aüeg tabelloB," fagte |)err oon ^obbiel^fi.

„aber oor 12 bi§ 14 ^a^ren, a\§ fic^ |ier bie erften 2lnfiebler

nieberliefen, maren bie 2tnfieblungen mie bie SBafferrcerfe fort*

gefegt burd) bie f)erumftreifenben arabifi^en S^täuber^orben gefa^rbet.

Of)ne bie Suftfa^r§euge märe e§ gar nid)t möglic^ geroefen, in fo

furger S^it ha§ Sanb gu pajifigieren. 9f|od) ^eut ift ou§ jener Qdt
iebe§ ^affermer! eine kleine ?^eftung unb jeber ^Beamter xi)o\)U

bewaffnet. 2)a aber alle SBerfe burd^ brat)tIofe 2;eIep^onie miteinanber

Dcrbunben finb unb aße 10 Kilometer ein militärif(^e§ Suftfd^iffer»
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fommanbo sum Sc()ut^ bcr 3öerfe garnijoniert ift, f)at [id) feit

Oal)ren iiid)t einmal eine öröfjcre 33e[d^nbigung ereignet, ^ufawii^cn-

rottungen räuberifd)er 3{rabcr ober !Jürfen [inb m bcm ^-öcreid) ber

Äanalifalion gong au§gefc^lo[fcn unb fommcn felbft 500 5liIometer

Don htn i5"lü[fen entfernt !aum nod) cor. SBQf)renb ber ''}lad)t

patrouillieren bie ßuftfd)iffer bie Safferleitungen in il)rer ganzen

Sänge von 400 Kilometern ab unb beleud^ten mit ©c^einroerfern oon

oben ba§ Terrain. Stuf biefe 2Beife ift aud) bem ^äuberrocfen im

©ebirge unb in ber 3Büfle fe^r fd)neU ein @nbe gemacht raorben."

$rofeffor ©(^ul^e fragte al§ ©ojiatpolitüer nad) ber politifc^en

SSertretung ber 2lrbeiter. „Unfer fianbtag in S3agbab beftel)t au§

jroei Kammern, ^n ber (Srften Kammer fi^en faft nur ®eutfc^e, bie auf

bem Sanbe ober in ber ©tabt größeren ©runbbefi^ i)aben ober

roegen ber ®rö^e if)re§ 23ermögen§ ai§ .^anbelstreibenbe unb ^n«

buftrieüe hineingeboren, ^n bie ßrceite Kammer l)at jeber Slrbeiter

ober ©ingeborenc, ebenfo raie ber ®eutfd)e, ba§ S^eci^t §u n)äl)len.

@§ barf aber niemanb gen)äl)lt werben, ber nid^t lefen unb fd)reiben

fann. ®ic Qa^i ber Stimmen, bie bem einzelnen äöä^ler äuftel)en,

ift eine fel)r üerfc^iebene. 2ßer einen -^eftar Sanb befi^t,_ ^at eine

jroeite ©timme unb bei einem Duabratfilometer Sanb eine britte

©timme. ^d) f)abe beifpiel^meife 500 ©timmen. 5J)urc^ biefes

S5al)lgefe| fommt e§, ba| ber Sanbtag in 33agbab unb ber Sanb«

tag in 2;ifli§ §ufammen mel)r al§ 100 beutfd)e 2(bgeorbnete für ha§

Parlament in Konftantinopel roätilen. SDa aud) au§ bem eigent=

Iid)en Kleinafien, infonber^eit 2lnatolien, etraa 100 beutfd)e 2lb=

georbnete in ha§ Parlament nad^ Konftantinopel entfanbt finb, fo

|at ha^ Parlament in Konftantinopel roieberum über bie |)älfte

feiner SSertrcter im ©taatentag ju Berlin au§ 2)eutfd)en geroät)lt."

S)er 2(meri!aner 3Jlr. S[ßt)ite roollte roiffen, rcarum 2)eutfd)lanb erft

fo fpät bie 9f^aturf^ä^e SSorberaftenS erfc^loffen l)atte. @r meinte,

®eutfd)lanb muffe bod) fel)r reic^ fein, ©onft mürbe e§ ein fo fruc^t*

bare§ unb reic^eä Sanb nidjt unbebaut l)aben liegen laffen. 5lBenn

Kleinafien unb bie Sänber be§ @upl)rat unb 2:tgri§ fo nat) an

2lmeri£a lägen, mürben bie 2lmerifaner fte fc^on feit mef)r al§

t)unbert ^at)ren unter ben ^flug genommen Ijaben. 2luc^ bie

fonferoatioen Üieic^ätaglabgeorbneten meinten, e§ fei nac^träglid)

faum ju begreifen, t>a^ ®eutfd)lanb unb Defterreic^^Ungarn fo lange

in bef(^eibenen 5ßerl)ältniffen gelebt ptten, mä^renb bid^t baneben

fd^on auf ber ^alfan^^albinfel, infonberf)eit aber in SSorberafien

bie reic^ften 91aturfd)ä^e it)rer ^ebung l)arrten. „S)er 2)eutfc^e ift

burd^ met)r al§ ein ^af)rtaufenb ataoiftifc^ mit S8efd)eibenf)eit be=

laftet," fagte ^rofeffor ©d)ul^e. „9tuc^ mar er feit ^a^rfjunberten

berartig im Sftefpeft gegen S^u^lanb erlogen, ba^ er nie gewagt

^aben mürbe, feine ^anb nac^ einem 35efi^e auSjuftrerfen, ben ba§
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mä(i)tig gebietenbe ruffiirf)e 3<ii^ß"t""^ für ftc!^ eiftrcbtc. ©rft all

bie üeinen gelben Japaner ber SGBett bie 2lugen über bie (3cl^n)äd)c

SfiuBIanb^ öffneten, erft all bie ®eutf(i)en at§ Dortrefftic^e Suft-

f(^iffer gelernt l^atten, bie SDBelt Don ber SSogelperfpeftioe ju betrad^ten,

unb erft al§ ba§ Ueberfe^en einer Strmee im Suftfc^iff nad) @ng-

lanb fid^ nid)t met)r jc^raieriger geftaltete al§ früher ber Uebergang

über bie @Ibe, geroann man in 2)eutf(^lanb ben 9Jlut, ftd^ ba§ an=

jueignen, voa§ bie beutfc^e S'^ation §um 2eben braucht. SSor 25 3at)ren

mar ha§ ganje Sanb jrcif^en @upt)rat unb 2;tgri§ eine SÖüfte.

.^eut mirb ^ier unten me^r SaumrooUe probujiert, al§ bie gefamte

SSaumroollfpinnerei oon 2)eut[(^Ianb , Oeflerreid) unb ^olcn oer-

arbeiten !ann. 2)er beutfc^e ^o^oerbanb erzeugt fi(^ faft all feine

9k^rung§mittel unb $Hof)ftoffe felbft unb ift ebenfo unabljängig oom
3lullanbe, al§ bie 2Sereinigten Staaten oon S^orbamerifa."

24. Kapital

®e^ 6u(tatt^ Sarem in bet £uft

C\>temanb mar glüdlic^er über bie neue ©eftattung ber ®inge im
'^^ weiten türfifd)en S^eid^e al§ ber ©ultan felbft. @rft burd)

ben ^Beitritt gum beutfc^en ©taatenbunbe mar er tatfäcl)lic^er ©ou=
oerän in ben S3ergen ^urbiftan§ raie in ben Sßüften ©r)rien§ unb

2lrabien§ gemorben. SOBenige 2öocf)en nad^ bem ^rieben oon 3öar=

f(^au ^atte bie beutfi^e Luftflotte il)m bie am meiften unbot»

mäßigen ^ebuinenftömme ber Söüfte untermorfen. ^nnerljalb

rocniger 9Jlonate mar burd) hk beutj(ä)en Suftfc^iffer einem feit mel)r al§

taufenb ;^al)ren befteljenben Siäuberroefen ein @nbe gemad^t. SSo

immer fid^ eine |)orbe Don 2lrabern in ben ©anbmüften Slrabiens

gu einem Sfiaubjuge fammelte, faufte bie ftiegenbe ^atrouiEe ber

beutf^en SJlilitärluftfdjiffer auf ber 5lugmafd)ine ober bem Suft»

f(^iffe t)erbei, um burd^ einen 2;orpebofc5u| ober einen ^agel au§

bem 9JRafc^inengen)et)r bie Slraber su unterwerfen. 91ac^bem bie

Orbnung in ber Sßüfte unb im ©ebirge ^ergeftellt mar, mürbe fie

burc^ regelmäßige ^atrouitlenfal)rten bei %aQ unb dla6)t aufrecht»

erhalten. ^\m famen ^aä beutfdie Kapital, ber iöauer, ber ^lantagen=

befi^er, ber Kaufmann, ber Unternel)mer. S3on 3Jionat ju 2Jlonat,

Don ^ai}x p ^ai)x blül)te ha§ türfifc^e Sleic^ auf. ©c^on feit me^r

all 20 ^al)ren f)atte bie ©rbauung ber ^ebfc^alba^n längl bei 2lra*

bifd^en ^^txhü\^n§ auf ber 2Beftfüfte 5lrabien§ ba§ lieilige Wlttta,

bie ©tabt bei ^ropt)eten, ber Kultur nät)er gebracht. 91ic^t nur
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aii§ bem lüciteu türfifdien ^eic{)e, [onbcrn ebenfo au§ bcm unter

enplifcliev unb fran,HHifrf)<^t .f^crrfd)aft ftc{)enbeti ^Jtorbafrifa foroic aus

:^nbien, ®f)ina unb ^cntralafien fnmcn mit bcr SSerbcfferunq ber

23erfe!)r§mittel in immer fteic^enbem 9!J?af5e bie ©tnubißcn q(§ 'ÜQaU.-

fatjrer 5ur ©tabt bc§ '•^ropbeten. SO^ebr unb mebr erfannte ber

©uttan, baf? bie 35erbefferunfl ber 93erfef)r§mittel jeine Maö^t al§

oberfter @fauben§d)ef ber Sebrc 3D^obQmmcb§ erroeitern belfe.

^ur 23evDon[tänbi(^unc? feiner 9Jtad)t über alle 9Jlot)ammebaner

befd^to^ ber ©ulton, fid) in 9Jie!fa ein ©erail ju bauen unb in

jebem ^aljrc met)rere SJlonatc bort ju refibieren. ^ie aber foQtc

er feinen ^arem nad) S!J?ef!a transportieren? ®in .^arem auf ber

@ifenbaf)n fonnte ben ©laubigen nic[)t imponieren. 2Iber bie San*

bung be§ ©ultan§ mit einem großen ftattlici)en ^arem au§ ber Suft,

au§ bem ^immel — ha^ mu^te jeben eisten SRufelmann an bie

ülKmad^t be§ ^ropf)eten erinnern. ®a gab ber ©ultan ber @ro^en
^Berliner Suftfd)ipaugefeIIfd)aft ben Sluftrag pr ^erfteüung cine§

fliegenben ^arem§ mit ©imenfionen oon ber @rö§e ber ?lrd)e 9f?oat).

SOBie atle großen Suftfc^iffe, fo baute man aud) biefe§ au§ Slluminium

nad) bem ftarren ©t)ftem. SD'Zan rcäbttc bie größten ^imenfionen,

bie im ^a^re 1930 überbaupt au§fübrbar fi^ienen. ®er @a§in^alt

betrug 180 000 ^ubümeter in ni(^t meniger al§ 200 oerfd)iebenen

53a(Ion§. ®er ©ultan I)atte befohlen, hä^ 250 Sabinen für feine

^amen eingerid)tet roerben müßten, daneben mar beftimmt, 'öa'^

bem SJJotorroagen im 58ebarf«fatl 9Inf)ängeroagen ange'^ängt mürben,

^ei bem Komfort, ben ber ©ultan für feinen ^arcm üerlangte,

fonnten bie ^aumeifter beim beften SöilTen nidit ootlfommen feinen

2Bünfd)en nac^fommen. 2)a§ 3JJotorIuftfd)iff !onnte nur pr 9tuf=

naljme Don 100 ©amen eingerid)tet merben, rcä^renb bie übrigen

150 if)re Sabinen in 2Inf)ängefGriffen §ugeroiefen erhielten, ©ie ^radjt

ber 2Iu§ftattung fämtli(^er ©d)iffe übertraf allerbing§ alle§, roa§

bi§I)er auf bem @ebiete ber 2teronauti! geleiftet roorben mar. Sei

feinen gefid)erten ©innobmen oon 35 SRiHionen 9Jiarf jäf)rlid), bie

überbieg eine fteigenbe 3:enben5 ()atten, fonnte fi(^ ber ©ultan aud)

jeben Suyug geflatten. 2)a§ §auptluftfd)iff begann mit 2 @mpfang§=

§immetn, ju bereu ©eiten bie roac^tt)abenben @unud)en it)re Sabinen

Ratten. SDann folgte ha§ SBobnjimmer unb ha§ ©^lafsimmer be§

©ultan§. ®ann erft begann bie gro^e ^auptballe oon 150 9Jletern

Sänge, su beren tinfen raie regten ©eite je 50 Sabinen für bie ein*

seinen 2)amen untergebracht maren. ^n biefer |)aUe oeranftaltete

ber ©uttan feine ^efte. ^br folgte ein ©^roimmbaffin oon

30 SOIetern Sänge, ßum ©d^Iu^ !amen bie Sfläume für ben (S^ef

ber ©unucben unb feine roic^tigften Beamten. S)er ganje |)areml=

jug rourbe nur oon @unud)en geleitet, bie befonberS für ben Suft=

®fferbienft auSgebilbet rcaren. ^m Oafyre 630 rcar 9Jlot)ammeb
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tiac^ feiner O^luc^t nad^ SJZeffa jurücEgefefirt, um bie Äaaba, ba§

alte Heiligtum in 9Jleffa, üon ©ö^enbilbern gu reinigen. 1300 3faf)re

fpäter, im :^a^re 1930, ftieg ber ^errfc^er aller ©laubigen, ber ge*

fe^Iic^e @rbe 9Jio^ammeb§, an bem gteid)en Sage mit einem .^arem

oon 250 SDamen au§ bem ^immel oor feinem ©c^Io| in SJleüa

nieber. 2)ie S3egeifterung ber ^unberttaufenbe Don pilgern, bie

biefem ©c^aufpiete pfa^en, mar eine uncnblid^e. ^n ben fernften

©egenbcn in (Jbina roie in 9Jlarof!o oerfünbeten in ben folgenben

Monaten unb 3af)ren bie ^ilger ben din^m be§ @rben be§ ^ro^

pt)eten.

©c^on feit O^^^^ßti roaren nicljt fetten gläubige 9JJo!^am=

mebaner au§ 2llgier raie ^nbien mit bem Suftfc^iff nad) SJleffa ge=

pilgert. 2)er ©ultan förberte gefliffenttic^ burd) ben ©c^eid^ ul ^§lam
biefe neue 3lrt ber ^i[gerfat)rt, um feinen ©influ^ in ber gefamten

motjammebanifc^en SOBelt §u oerftärfen. SSon n)eld)er Sebeutung

biefe Stiatfacljen für bie SJiac^toerteilung ber ganjen 3Belt mürben,

geigten bie ©reigniffe ber näc^ften 3^it.

25. Kapitel

©et ®eutf(^e ^aifer in ^a^t>at>

C Inmittelbar na^ bem Seitritt be§ türfifd^en 9ieici^c§ gum beutfc^en
'^ ©taatenbunb im ^erbft 1916 l)atte ber ©eutfc^e ^aifer jum
erftenmal feinen ©injug in Sagbab geljalten. 2ln biefem Sage fanb

bie ©runbfteinlegung §u bem ^alaft be§ @ouDerneur§, gu ben SJlini-

fterien, gu ben beiben großen ^xnd^n über ben SigriS, !urg §u bem
mobernen 33agbab ftatt. 2)ie gange Einlage ber ©tabt entfprac^ ben

eigenften ^been be§ ^aifer§. ©eitbem ^atte ber oberfte ^rieg§l)err

mehrere 9JZale im ^ai)x SSorberafien befuc^t. @§ gab feine ©tobt
unb fein ®orf oon SSebeutung, ba§ it)n nirfjt gu begrüben bie @l)re

gel)abt tjätte. 2)a bie faiferlidjen Suftfd^iffe mit gang befonberer

©d^nelligfeit ful)ren, fo la§ man in ben berliner 33lättern oon ben

Steifen be§ 9Jlonar(f)en in ben Orient oft erft, al§ er fd^on roieber

auf ber 8^üdEfel)r begriffen mar.

2)er ©ireftor ber ©tanbarb Dil ©ompanr), 9Jlr. 2ßl)ite, l)atte

feine Sour nad^ SSorberafien ni(^t umfonft gemod^t. Sßenige Sage
nad^ feiner 2ln!unft l)atte er ben feltenen 33orgug, an ber Se-
fi^tigung ber großen beutfc^en '^^etroleumquelten in ber ©egenb
oon ©rgerum burd^ ben ^eutfd^en ^aifer teilgune^men, au^ mar
er bei bem oon bem ©eneralbireftor bem ^aifer gu S^ren gegebenen
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^•fübftücf jugeflen. ^Jiid)t fleriucj roar ba§ ©rftaunen be» SlmeciCancr^!

über bie einge^cnbe Slenntni^, bie bec Üi'aifer üou ber anierifanifd)en

^etroleuminbuftric befafj. ^JTir. äBt)ite aufwerte fpäter, ba§ fein

2luf[id)t§rat ber Stnnbnrb Oil ßompani) feine eigne ^irma, ge»

fdjroetge benn bie "ijietroleuminbuftrie ber ganzen ÜÖelt fo genau
fenne raie ber ^err[d)er '!]3reu^en§.

2lm 5Uicnb be^felOen SCage^ binierte ber Staifer in bem 900 .^i(o*

meter entfernten 33agbab bei beni ©tattfjalter @eneralfelbmar)d)a((

©rafen Keimling. 3(u§na{)m§n)eife roaren ju bem '5)iner nur bie

f'ommanbicrenben ©enerale ^ißorberafien^ foroie ber ©tattljalter oon
3:;tf(i§ ^ugejogen. S)ie a&)t fommanbierenben ßienerale ber öftlic^en

©rensmarfen oon Slftrac^an bi§ "Sa^xa roaren ^ur ^älfte 2)eutfd)e,

jur |>älftc Oefterreic^er. 'ißox bem ®iner tjatte öer ^aifer eine

militärifd^e 33efpred)ung mit feinen Generalen. (Srft nad) ^at)ren

ifl ber ^nt)alt ber furj^eu 2lnfprad)e beä Slaiferl befannt geworben,

©eine 9Jlajeftät fagte ttma folgenbe§:

„'^d) »erlange oon ^l)nen, ba^ ©ie jeberjeit fo fd)Iagfertig ba^

ftef)en, ba^ ©ie mit ^t)rer gefamten Suftmad)t innerhalb loeniger

©tunben über '^^erfien n^eg ber englifc^en 3Irmee ju .^ilfe fommen
tonnen, fobalb ©ie SSefel)! baju erl)alten. 2)ie Siüflungen be§ :^av^n

9JIic^ael ©uroaroro ^u einem Einfalle in ^nbien finb in ben legten

SJ^onaten aufcrorbentlid) fortgcfd)ritten. ^6^ ^roeiflc md)t baran,

bafj ha§ .^imataiagebirge f)eut§urage einer ^rieg§mad)t ebenforoenig

ein ^inbcrniS entgegenfe^t roie etioa bie S'lorbfee. 2)ie beiben .^aupt*

fd)u^wet)ren ber britifc^en 2ÖeItmad)t, in ©uropa t)a§ Söaffer, in

2l[icn t)a§ ©ebirge, finb ein überrounbener ©tatibpuntt. ®icfe XaU
fü(^e ift ber raic^tigfte ^a!tor ber neueren @efd^i(^te. @s ift aber

2)^ein unabänberlidjer Sföitte, mit bem ftammoerroanbten 9}oife ber

(Snglänber in ?5^rieben unb g^reunbfd^aft ju leben, getreu bem ©a^e,

ba^ 58Iut bid'er ift al§ Sßaffer. ^d) taxin nic^t bulben, ba§ ber

Qax feinen "ipian ausführt, ein Söeltrcii^ oon bem SBei^en SO^ieere

bi§ S3ombat) unb ^alfutta in errid)ten. @in foId)e§ 9fieic^ mürbe
eine oitale @efat)r für ben beutfd)en ©taatenbunb barfleüen. 2)ie

^läne 9Jlid)ael ©umaroroS finb uferlofe. @r ift aber ein ©egner,

ber um oieIe§ me^r jielberoufet ift al§ einft 3^apoIeon 33onaparte.

33or einigen Stagen lie^ er 3Jlir ein 33ünbni§ gegen ©nglanb an*

bieten, ©r roolle Qnbien netjmen unb ^c^ !önne '!]Serfien, 2legr)pten,

©übafrifa SJlir aneignen. Dbgleid) ^d) ben 3tntrag abgemiefen ^abe,

fe^t er feine Siüftüng fort. ®er roirtfd)aftlid)e 2luffd)mung, ben

D^u^Ianb unter feiner gefc^ictten §anb genommen ^at, ftef)t einzig ba.

©eit 9^u^lanb bie ©taat^fd)ulben aufget)oben l)at unb bie 2tmeri=

faner xi)x @elb in S^iu^lanb anlegen, ift Slu^lanb auc^ in finanzieller

^infid)t jeberseit mobil, ^c^ bin entfd^loffen, beizeiten ber 5lu§=

bel)nung ber ruffifc^en SJlac^t einen ^Jiiegel oorjufd^iebcn. ^od)
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einmal rcerbe ^rf) ^erficn burc^ 3)?cinen Sf^eid^lfan^Icr aufforbern

(äffen, bem ©taatenbunbe bcijutreten, 33ern)eigert e§ ben ^Beitritt,

fo werben (Sie, meine Ferren, in ^iätigfeit §u treten fjaben."

26. ^apM
93crttn im Sa^rc 1930

Q(!lerlin f)atte firf) fejjr fd^neö in bie S^lolle ber ^auptftabt eine§

"^ 3BeItreid)e§ i)ineingefunben. @§ §ä()(te 6 SRiüionen (Sin=

root)ner. 2t[lerbing§ einfdjlie^lic^ ber 23ororte, bie längft einoerleibt

maren. 3lber tro^ biefer furchtbaren SJlenfdienjat)! mar ber 2Serfef)r

auf ber Seip§igerftra^e nic^t ärger aB 25 ^Qi)x^ poor. ^Berlin i\atU

nac^ allen 9'li(^tungen enorme ©imenfionen angenomm.en. 2)a§ 2uft=

f(^iff unb bie glugmafd^ine f)atten bie 9^ei(^§t)auptftabt ausieinanber

gebogen, ^mmer mel)r f)atte fid) bie ©itte eingebürgert, gan§ rceit

brausen, mögtic^ft im g^reien ju rcof)nen. :3n^ Innern ber ©tabt

aber roaren geroaltige $Iä^e erri(f)tet mit großen Ratten für bie

2lnfunft unb 2lbfaf)rt ber g^ugmafc^inen unb aud) ber Suftfi^iffe.

%a man bem oernünftigen ©runbfa^e nachging, ha^ bei einer fo

rcic^tigen ©tabt ber 9^ame unb bie <Baii)t fic^ beden muffe, fo ^atte

man längfl ^önigSmufter^aufen, Bernau unb ^otSbam einoerleibt.

20er eine ^lugmafc^ine ober ein Suftfrf)iff öffentlich füfjren

mollte, mu^te ein ©yamen abgelegt I)aben. 3ß^"taufenbe f)atten fic^

biefer Prüfung unterzogen. @§ gab im ^a^re 1930 im SÖBeic^büb

Don 59erlin mef)r ^lugmafd^inen unb ßuftfdjiffe al§ im ^a^re 1907

2lutomobiIe. 3Iuf ben ©trafen fa^ man ni(^t mef)r Slutomobite at§

25 3af)re poor. Qn bem inneren gefc^Ioffenen ^Sejir! ber Stabt

mar e§ ftreng nerboten, mit 5lugmafd)inen über bie Käufer ju

folgten, ba^ mar nur Suftfd)iffen erlaubt. Unb biefe mußten fic^

in einer ^ö^e oon met)r al§ 250 SJietern f)a(ten. SCBer eine SÖe*

ftimmung biefer Slrt oerle^te, mürbe fofort notiert. ®ie ?lotierung

ber fliegenben ^olijci mürbe burd^ 2tufnaf)me einer ^^otograp^ie

unterftü^t, bie bie ü^ummer cineS fliegenben Suftfrf)iffe§ auc^ auf

eine (Entfernung feftftellte, roo bie§ mit unbewaffnetem 2luge unmöglid^

mar. Slber immer^^in gab e§ bi§ tief in ba§ alte Berlin unb oor

allem in feine eliemaligen 93ororte S^arlottenburg unb Siifborf

l^inein breite ^äuferfreie S8at)nen, über benen ba§ ^a^ren mit §Iug-

maf(^inen erlaubt mar. 2;aufenbe oon ^erfonen, bie in ^Berlin be=

fd^äftigt maren, mol)nten roeit au^erl^alb be§ 2Bei(i)bitbe§ oon ©ro^*
53eriin, in 9^euruppin, in ^üftrin, in ^itterfelb ober gar in 9JIecfIen=

bürg ober 2:^üringcn.
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9Bcr Dom iheujber^e ober her ©iege§fäulc aug 33erlin über*

bücttc, bem mod)te am meiften ein £u[tfd)i[f auffallen, ba§ in einer

^öt)e oon etroa lOOü SJietcrn fid) über ber SJiitte ber ©tabt t)in

unb tjer bewegte. @§ mav ein ©d^Iadjtfc^iff mit militärifdjen unb
polii^eiIid)en ^nfaffen. 2000 SJieter I)öt)er freujte ba§ obere 2Bad)t»

fd)iff. daneben fielen bem ^eoba^ler in ber ^erne in allen uier

^immcl§rid}tunqen je ein großer 2;urm, t)öl)er nod^ al§ ber Eiffelturm

in Sßavi§, auf. ^er 2:urm im Often oon 33erlin ftanb in ber märEifd)en

©d)n)eij bei ^-Buforo. 2)iefe ^ürme bienten at§ ^^unfenftationen, al§

meteorologifdje Stationen, ai§ poli5eilid)e foroie militärifc^e ^eob=

ad^tungSpoften unb enblid) nad)t§ al§ Seud)ttürme. 2luf allen oier

türmen mürbe fortgefe^t unb ol)ne Unterbred)ung ber gefamte ^immet
pI)otograpt)iert. ®ie militärif^en roie poligeilii^en ^el)örben roaren

hti Xao, mie bei ))lad)t barüber unterrid^tet, ob unb meiere Suft=

jd)iffe fid) in ber ^läl)i von 33erlin befanben. ©eit bem ^gom*

barbement oon 33erlin mürbe bie ^aupt= unb 9f{efiben5ftabt mit ganj be=

fonberer (Sorgfalt hiwad)t. 93or ein bi§ groei ^al)rt)unberten roaren

in allen ©tobten bie feit ber ©täbtegrünbung eingebürgerten Söac^en

auf ben türmen unb $:oren abgef(^afft raorben. 2)lit bem 3luf=

fommen be§ lenfbaren 2uftfc^iffe§, befonberä aber feit ben ©rfal)*

rungen be§ Qa^re§ 1916, füf)rte man fie in 3)eutfc^tanb mie anber»

roärti roieber ein. Unb in ber 'Hat, felbft in ben ^Bereinigten ©taaten

oon 2lmerita Ijatte fic^ bie Ülotmenbigfeit ftäbtifc^er Suftmad)tfd)iffe

^erauggefteöt. 3ßieberl)ott waren amerifanifd)e ©tobte üon einzelnen

Luftpiraten bombarbiert unb gebranbfd)a^t morben. 2Iud) 9Inard^iflen

unb fonftige ftaat§feinblid)e Elemente l)aben fic^ in 9lmeri!a mieber»

l)olt biefeg 3Jiittel§ bebient, um it)rer Slbneigung gegen bie beftet)enbe

Orbnung einen 2lu§bru(f §u geben.

@in et)emaliger S^^oofeDelt^^rofeffor an ber 53erliner Unioerfität,

ber im ^al)re 1930 33erlin feit 15 ^a^ren jum erften dJlak roieberfat),

jagte in einem 2trtit'el be§ dltm ?)orf ^eralb: „@§ ift überaus

fc^rcierig ju fagen, inroieroeit ber riefent)afte 2luffd^mung 33erlin§

roät)renb ber legten 14 ^af)re auf feine ©tettung al§ ^auptftabt

be§ beutfc^=öfterrei^ifc^=polnifc^en ^unbe§ftaat§ ober at§ .^auptftabt

be§ brei= bi§ oiermal fo großen beutfdien ©taatenbunbe§ ober auf

bie Sßirtung ber lenfbaren Suftfol)r§euge surücfjufü^ren ift. 9Jlir

will e§ f(^einen, al§ t)ätten bie politifc^en unb te(^nifd)en ^eränbe»

rungen ungefähr im gleichen Tla^z 3lnteil. SRan barf aber nicfjt

überfetjen, ba^ bie SSeränberungen in ber ^olitif unb in ber ^ed)ni!

in SQßedjfelroirfung miteinanber ftetjen. ®ie Senfbarfeit be§ Suft*

fc^iffe§ bebingt größere ©taaten unb erleichtert roenigften^ bie 33ilbung

Don 2Beltrei(^en. 3lnberfeit§ mu^te bie riefenl)afte ^rleglmac^t beä

beutfdjen SBeltreid)§, bie 2lulbet)nung unb bie 55ebeutung be§ ein*

^eitlic^en 3otloerbanbe§, bie 2lu§breitung be§ 2)eutfd)tum§ üon S3erlin
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bi§ 33agbab bic Suftfc^iffQt)rt mäd^tig förbern. ©o nimmt benn l^eut

auf bem ©ebiete ber Suft[(^iffaf)rt unter allen (Staaten ber 2Be(t

ber beutfd}e ©taatenbunb, unb unter allen ©tobten ber 2öe(t Berlin

bie er[te «Stellung ein. 9^ur ^agbab foU söerlin an ^olltommen^
lieit ber 3Sort'el)rungen für bie Suftfc^iffa^rt gleid)[tel)en."

On 33erlin gab e§ fc^on feit md)t al§ einem ^afirge^nt Der=

fd)iebene 3^lugmafd)inenflub§ neben einigen Suftfd)iffflub§. ®ie
Dornebmfle ©portoereinigung roar ber ^aiferlid)e Suftfc^iffflub.

Sf^eben if)m mar ber ^aiferlid)e Slutomobilflub unb fogar ber

^aiferlid^e ;i5ac^tflub in Äiel 5iemli(^ oerblafet. SBarum foUte man
fic^ auc^ nod) eine 2)ampfjac^t ober ©egelja^t Ijalten? @in ©port§=
mann, ber {)in unb rcieber auf bem SOBaffer fahren wollte, fonnte ja

aud^ in einem Slluminiumluftfdiiff auf bem äßaffer fdjmimmen. 2)er

^efi^ eine§ gut eingcrid)teten Suftfd^iffä foftete ein fcf)öne§ ©tue!

@elb. ®ie meiften 9Jiitglieber be§ ^aiferlid)en Suftfd)iffflub§ roaren

Eigentümer oon großen ftarren 3ltuminiumf(^iffen , bie nad) bem
3eppelinfrf)en ©riftem erbeut raaren. 9^ur ba§ ftarre ©r)ftem ^atte

bie 2;ragfä^ig{eit für fliegenbe ^aläfte. 2luc^ W nid^tftarren Sufl=

fd^iffe mürben in großen ^imenfionen gebaut unb l)atten 2 bi§

3 ^immer in ber ©onbel aufsuroeifen. haften oon 100 bi§ 1000 ^^er-

fönen fann aber nur ba§ ftarre Slluminiumfi^ftem tragen. 2)ie

2lluminium^ütle fann in ben größten ®imenftonen gebaut raerben

unb bie ^Q^t »^^^ i" ^^^ befinblidien ^allon§ fann bementfpred^enb

beliebig oermet)rt merben. ®ie billigften Suftfd^iffe, auf @runb
beren ^efi^ man SJlitglieb be§ .^aiferlidjen Suftfct)iff£lub§ raerben

!onnte, famen auf eine l)albe SRitlion SJiar! gu flet)en. ©injelne

^ipraditfdiiffe fofteten fogar 10 bi§ 15 aJliUionen Maxi
®ie ^a^l ber reid)en Seute in Berlin aber t)atte fic^ in ben

legten 20 3al)ren Der§el)nfad)t. ^m ^at)re 1910 betrug t>a§ größte

3Sermögen in Berlin 70 ^liüionen äRarf. derjenige, ber auf ber ©tufe
ber 23ermögen an äroangigfter ©teile ftanb, l)atte ein Sßermögen oon
35 SRillionen iDiar!. 20 ;jal)re fpäter aber, im ^al)re 1930, betrug

ha§ größte SSermögcn in Berlin 300 SJiillionen Maxt, unb berjenige,

ber an sraangigfter ©teile ftanb, l)atte ein Vermögen oon 175 SlTtil-

lionen 5Dlarf. ®ie 33ilbung ber großen SSermogen berut)te auf fe^r

oerfdjiebenen Urfad^en. SReift raaren bie Urfadien bie gleichen, bie

I)eut in 'ilmerifa bie großen SSermögen l)erbeigefü^rt §aben. ®ie
größten 9^eid)tümer ftammten au§ ben nac^ Segrünbung be§ (Btaatm--

bunbe§ .neu erfd^loffenen ^ctroleumquellen in ^leinafien unb Dber=
mefopotamien. ®ann l)at bal 2lu§bringen ber ©ifenerj--, Sleierj^,

3inferg' unb ©ilbererggruben bei ^onia in ^leinafien, im 2:auru§=

gebirge unb in ^urbiftan ben roefentlid^ften Seitrag ju ben großen
SJermögen geliefert, ^unberte oon einfachen unb mel)rfad^en SJlil-

lionären im frül)eren 2)eutf(^en 9flei(^ roie in Oefterreid)=Ungarn
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hatkn il)i*e 3>ermüflcn aber Icbi(^(id) ber ^-üobenfpcFuIation su oer=

bauten. Unmittelbar nac^ bem ^-rieben ju ^-ffiarfci)au im ^abre 1916
I)atten fie in ben baltifdjen ^Proüin^en, in ^^olen, in ©erbien ober

in Slnatolien ^anh anfi^et'auft unb nad) einigen 3Jionaten ober ^abrcn
rcieber »erfauft. ©orool)! in Ocfterreid) al^ in 2)eut[d)Ianb qab e§

faum eine ^nbuftric, fnum eine einzelne 53anf, bie nid)t uon bem
allgemeinen 2luffd)n)nn(.-\ ber ißülf§it)irtfd)aft erl)eblid)en 35ortei( gc=

l^aijt bätte. Obgleid) fid) an ber f(einafiatifd)en i^üftc be§ ©djmarjen
9Jleere§ eine ftattlid)e ©ifeninbuftrie auf ®runb bes naben ^ufQ^nt^en'

liegend oortreffUdjer ©teinfoble unb reid)baltiger @ifener;\e entroicfett

batte, batte bie ®i[eninbu[trie im 9iuf)rgebiet roie in ^olen inner-

balb üou 15 ;3«t)i"^n eine 33erboppIung if)rer ^^robuftion erfabren.

2)er fortge[e^t fteigenbe SSerbraud) beä großen türfifd}en 9f?cicbe§

an ®ifen alter 2lrt, infonbcrbeit für bie Stniage Don ©ifenbabnen,

^od^üfen, g^abrilen unb .^äufer, roar faum ju befrtebigen. 33on

großem Umfang waren aud) ha§ 5?apitat unb bie Slrbeit, bie in ber

^erftellung oon ^(ugmafd)inen unb Suftf(^iffen SSerroenbung fanben.

2)ie frül)ere 33atlonfabri! üon 2luguft ^Hiebinger in 2lug§burg roar

bie erfte ©pejiatfabrif für ;Öuftfd)iffe. ^aft alle 2lutomobilfabri!en,

roie Daimler (9Jiercebe§), ^en^, Opel, 9^eue 2lutomobil=(ScfelIfd)aft,

3lblersfya(}rrabroerf'e, hathn fet)r früljseitig ben 53au von ?^(ug=

mafd)inen aufgenommen, ^m ^jai^xt 1930 gab e§ aber bereite

mehrere neue gro^e ©pejialfabrifen , forool)t für f^(ugma[d)inen

al§ für Suftf(^iffe. 2)ie größte £uftfd)iffabrif roar bie t)on bem
©ebeimen ^ommersienrat Söroe gegrünbete ®ro§e 53erliner Suft-

fc^iffbau--@efellfd)aft. 3]on ibr rcurbe ber größte Seit ber milttörifd^en

£uftfd)iffe be§ beutfd)en 3taatenbunbe§ bergefteÜt. %a% 2lftien=

fapital biefer ®efellfd)aft betrug 200 93]iaionen 9Har!. 33ei einer

2)iöibenbe oon 15 ^rojent im 3at)re 1929 ftanben bie Slftien SJJitte

Slpril 1930 auf 264.

@l roürbe oerfebrt fein, ju glauben, ba^ bie SSerfertigung oon
2lutomobilen burc^ hk £uftfaf)r§euge gurüdgebrängt roorben roäre,

im Gegenteil ber eine iBer!et)rgsroeig {)at ben anbern SSerfebrSjroeig

geförbert. ^m ^ai)U 1887 l)atti ©otttieb 2Bill)eIm Daimler, ber

am 6. SRärj 1900 in ©annftatt ftarb, ber Suftfcbifferabteilung ber

beutfd)en Slrmee ben r>on xi)m erfunbenen leichten 9Jiotor jur 33er=

rcertung für ein Suftfd^iff angeboten. 3J?an lebnte biel 3lnerbteten

ah. hierauf bcit 2)aimler ba^ ^aimt feine§ lei(^ten SenjinmotorS

na(^ bem SluSlanbe öerfauft. 9lun erft begann in g^ranfrei^ auf

©runb biefe§ leicbtcn ^enjinmotorg bie großartige ©ntroicttung be§

3lutomobili§mu§. ^ie SSerDoltfornrnnung beä 2lutomobilmotor§ })at

ben SJlotor ber lentbaren f^lugmafdjine unb be§ lentbaren Suft*

fdjiffel ^eroorgebracbt. ©eitbem ^at fic^ ber 2lutomobililmu§ auf

bem Sanbe unb in ber Suft gegenfeitig geförbert. ^ie ^robuJtion
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bcr 2tutomobiIe betrug n)äf)renb be§ ^at)re§ 1905 im S)eutjc^en

Slcic^ 4000 ©tücf, oon roelc^en 2200 au§gefüf)rt rourben. ^m
^af)rc 1930 tourben im beutfd)en ©taatenbunb 30000 Slutomobilc

^ergcfteüt. ^ieroon entfielen 20 000 2lutomobiIc auf bic ^robuftion
innerhalb ber Sänber bc§ früfjeten ^eutfc^en 9'teid)e§. SRit biefen

3a^(en oergIeirf)e man hk ^robuftion ber Suftfat)r5cuge. Hüein
an ^Iugmafrf)inen rourben im ^at)re 1930 im beutjd^en (Staaten*

bunb eine SRidion fiergeftetit, oon benen bie ^älfte auf militärif(i)en

58ebarf entfiel, ©aneben rourben in bem beutfd^en ©taatenbunbe im
^afjre 1930 lOOOOßuftfd^iffe {lergefteUt, üon benen 3000 militärifdjen

unb 2000 po[tatifd)en unb anbern öffentlirf)en 3^^^^" bienten.

9[lorf) im 3at)re 1907 ftarrte ^Berlin oon ©rösten für bie 2ele==

grapt)ie, obgleirf) man fd)on mit Energie bie 2:etepf)onbräf)te unter

bie @rbe oerlegt f)alte. ^m ^ai)re 1930 roar nirgenbroo mef)r ein

langer fortlaufenber ®rat)t §u bemerfen. ®ie (Sifenba^nlinien roaren

enbli(^ Don ben luftigen ®rat)tsäunen, bie bem 9^eifenben fo oft ben
Slu^blid oerleibeten, befreit. Siber jebeS .pa\x§ in 53erlin unb jebe§

beffere ^au§ auf bem Sanbe I)atte sroei !urje 2)ral^tftangen al§

©eber unb ^f^e^mer für bie braf)tIofe 2:eIepf)onic. @nbltc^ brau(^te

man beim ^eIepI)onieren nicfjt met)r gu roarten, h\§ bie Seitung frei

roar. 2)ie 9ieparatur an einem ©ra!)t fonnte nic^t me^r ba§ Setepfions

gefpräd) narf) ganzen ©täbten unb Dörfern unmöglirf) madtien. 3)ie

^eförberung huxd) bie ^oft roar eine oiel fc^neüere geworben. Slüe

eiligen Briefe unb eiligen 55afete gingen für einen geringen 3ufd)I«g
mit bem Suftfdiiff ober ber ^^^lugmafrfjine. @in ©ilbrief oon Berlin

nac^ ^öln ging mit bem $öerfef)r§Iuftf(i)iff in 2 ©tunben, al§ ©ofort=
fac^e mit bem (5d)nellfa^rer in 1

1/4 ©tunbe. ®ie Sonboner SJiorgen^

blätter rourben mit ber sroeiten JBlorgenpoft, bie Söiener ÜJiorgen*

blätter rourben mit ber erften SJlorgenpoft in Berlin aufgetragen.

©en größten SSorteil oon ber Serbefferung ber SSerfeJr^mittet

^attt bie ^eoölferung ber ©ed)§miIItonenftabt Berlin am ©onntag
nadimittag. @nbüc^ i)atte hk entfe^Iidie Ueberfüüung ber @ifen=

bat)nen unb ete!trtf(^en @tra^enbaf)nen nad) bem ©runeroalb in ber

©ommergeit it)r @nbe gefunben. ^unberttaufenbe oon 33erlinern

rourben an oerfc^iebenen ©teilen be§ großen SSoIf§par!l burc^ Suft=

f(i)iffe geknbet. 2)a§ größte 33ergnügen ber 33erliner ^ugenb beftanb

in bem S3efuc^ ber ^ängenben Sorten ber ©emiramil. Ueber bem
©runeroalb unb über ben ^aoetfeen f(i)rücbten im ©ommer roie im
Sßinter in ber ^ö^e oon 1000 unb 2000 aJZetern oier pngenbc
©arten, oon benen jeber 1 Quabratfitometer gro§ roar. @in folc^er

©arten roor auf einem au§ ©tat)! unb 3IIuminium beftef)enben ^^onton-

gerüft angelegt, ©etragen rourbe er oon oier märf)tigen 2lluminium=

fd)iffen in ber Sänge oon je 800 9Jietern. ^ebe biefer oier Situ*

minium^üüen entl)ielt 160 mit ©a§ gefüllte Ballons. ©a§ ©anje
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lüurbe burd) uier an bcn ücvjd)icbencn (Snbcn anflebvad)te !ü)Jotore

in '-i^ctücgunfl cjefcljt itnb wax \\a&) jeber ^)iid)tunfl t)iu lenfbar. 3eber
bie[er ©arten entt)icU eine '^öal)n für leii^te ^JUitomobüe, SÖege für

^Kabfatjrer, ^enni^plätjc unb einen fleincn ^iluöfic^tsiturni. ^>m SBinter

rcurbe ba^ ©an^e in eine ®i§baf)n üeriuanbelt. ®aö (5d)littid)ut)-

laufen in einer ^ö^e uon 1000 9)letern roar in S3eriin cbenfo beliebt

üi§ im ©ommer ba§ ^ennisfpiel. ^n ber 2Bo(^e raurben biefe

©arten, befonberg im ©ommer, liäufig non ©efeUf^aften unb !^er=

einen gemietet. 2Rit bem Suftfdjiff ober ber ^lugmafc^ine fonnte

man bireft in ber SJJitte biefer I)ängenben ©arten lanben unb j;eber:=

jcit bie 9iücfreife antreten. 2lel)nlid)e Einrichtungen befanben fid)

aud) in bem ^efi^ ocrfd)iebener Sanatorien. SSiele Öeute pflegten

in einem foId)en fliegenben ©anatorium nac^ einem irifd)=römifc^en

^abe ein ©onnenbab §u ne{)men. ^m ^a^re 1930 gob e^ motjl

nur roenige ©d)ul!inber Don etma 5et)n ^ai)Xtr\, bie md)t fd)on eine

ßuftreife unternommen f)atten. 2)a§ ^ntereffe für bie Suftfc^iffatjrt

mürbe Don ber ^legierung bei ber ^ugenb fgftematifd) geförbert.

SBie man im ^a\)xt 1907 ber ^eoölferung ben 3lnbli(f unb ^efud^

Don ^rieg§fd)iffen unb 2:orpebobooten erleid)terte, fo gab bie Sie»

gierung fd)on ben (3d)ul!inbern ©elegent)eit, faft oI)ne Soften Suft=

reifen gu unternehmen, um ta^ ^ntereffe für bie Suftfc^iffat)rt §u

erroeden unb bie ^ugenb an ben 3(ufentf)alt in ben l^öf)eren 'Sit--

gionen gu geroötjnen. Unb in ber Sat trat ber ©rfolg ein, ba^ faft

jeber ^nabe ©olbat bei ber Suftfd)i|ferabteilung gu roerben rcünfc^te.

S)iefe natürliche 2lu§bilbung unb ©eroö^nung ber beutfd^en ^ugenb
an bie Suftfd)iffaf)rt i)at bie Ueberlegen^eit be§ beutfd)en ©d)lac{)ttuft^

fd^iffe§ unb iran§portluftguge§ im Kriege roefentlict) gefteigert. ©in

bebeutfamer 3:;eil be§ ^Turnunterrichtes für bie Knaben oon 13 Oa^^^n
Cib beftanb in ber ^e^errfc^ung einer g^lugmafi^ine auf ben 2;urn=

planen unb infonberf)eit bem Sempel^ofer g^elbe.

2Ber Unter ben Sinben ober bie Siergartenftra^e entlang pro=

menierte unb ha^ Berlin be§ ;5af)re§ 1930 mit bem Berlin beg

3al)re§ 1900 in feinen ©ebanfen nergli^, bemerfte auf ben erften

äugenblicE manche einfd)neibenbe Sßeränberung. S)a§ ©trafeenbilb

mar lebhafter. 3^aft überall fat) man Surfen, ©ried)en, 3iraber,

Würben in it)ren t)eimatlicf)en 2:racf)ten. Unter bem 9JliIitär mar ber

fremblänbifi^e 3:r)pu§ fe{)r fjöufig vertreten. 2tQerbing§ liatte man
auc^ im ^a^re 1907 nici)t feiten .Japaner ober ©t)inefen in beutfc^er

Offigierluniform ober al§ ^abetten in 33erlin gefef)en. Slber im

^Qi}xz 1930 fanb man in S3erlin 2:aufenbe üon 2:ür!en, Slrabern,

ajlontenegrinern al§ Dffiäiere, Unteroffiziere ober 3}lannfc^aften bei

ber Set)rbrigabe, bie an ©teile be» alten 2et)rbataillon§ in ^otSbam
getreten mar. 2)ie ^rieg§afabemie t)atte ben oierfac^en 33eftanb an

feffisieren wie el)ebem. aJie^r al§ I)unbert ber ^rieg§afabemifer aber
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gehörten einer anbern S^laffe ober ©prac^e an al^ ber beutfd)en.

3lurf) in ber ©arbe fanb man §al)lreic^e polnifd)e unb ungarif^e

3JlagnQtenföt)ne neben türfifrf)en "^^ringen. ©ef)r fd^roierig aber rcar

e§ jebem, ber nicE)t ber beutfd)en klaffe unb ber beutfd^en ©pradje

angei)örte, auf beutfcfie ©rf)la(^tluft[c^iffe fommanbiert §u rcerben.

58ei ben S^ransportluftäügen waren ^^olen, Kroaten, dürfen in

größerer 2ln§af)l fommanbiert. @§ roar aber ein ©runbfa^ ber

^eere^oerrcaltung, nur ganj atlmötilic^ im Saufe oon @enerationen

an ber ^errfd^enben 2Baffe, ber ultima ratio imperatoris, hk neu

i)in§ugetretenen 23ölfer be§ ©taatenbunbeS teilnel)men ju laffen. ^ür
Diele :^a^re mar in ber 3:;at ber SDeutfc^e au§ 2)eutf(^Ianb ober

Defterrei(^ oormiegenb Suftfolöat unb ber $oIe, yftut{)ene, Stürfe unb
3Irmenier in ber ^auptfadtie Sanb= ober ©eefolbat. @§ mar bieg

eine i!}k^naf)me ber militärif(^en 9Sorfi(f)t. ^er 9fleici^äfanj(er f)at

niemals eine 2lufle^nung ber nid)tbeutfc|en 9^affen unb Stationen

innerhalb be§ ©taatenbunbeS befürchtet. @r mu^te, ba^ bie mirt*

fc^afttid^en unb fojiaten SSorteile be§ 2tnfc^Iuffe§ an ben beutfd)en

©taatenbunb fid) jebem einzelnen @Iicbe unmittelbar fo fül)Ibar

madjen mürben, ba^ jeber SSerfuc^ einer So§Iöfuiig au§gef(^Ioffen fei.

3lber bie ä?orau§fe^ungen be§ @ro§en @eneralftab§ finb anbre al§

bie be§ 9fleid)lfan3ler§. ©o mar e§ im ^a{)re 1907, fo mar e§ im
3at)re 1930 unb fo roirb e§ fein, fotange ber ©ro^e ©eneralftab

auf ber |>öf)e ber moltfef(^en Strategie fte^t. ®er ®l)ef be§ @ro^en
@eneralftab§ in einem SGßeltreic^ oon fo oerfc^iebenartiger ^ufammen*
fe^ung, mie e§ ber beutfd^e ©taatenbunb ift, mu^ auf ben inneren

^rieg fo gut oorbereitet fein mie auf ben äußeren. @r mu^ rceiter jebe

Kombination oon innerem unb äußerem Kriege oorfef)en. SIuc^ ber bt--

beutenbfte S^eid^Sfanster fann fd^neü fterben ober ftürjen. 2(uc^ bie

befonnenfte 2Birtf(^oft§* unb ©ogialpoliti! fann buri ungefdjidte

^dnbe leid)t gu einer ©ei^el ber 33ölfer merben. 2ßer einen fo

fomplinierten Drgani§mu§, mie e§ ber beutfd)e ©taatenbunb ift,

fi^er befjerrfc^en mitt, ber mu^ mit Störungen rechnen.

SQBeit ert)eblid)er roaren bie Unter f^iebe jmifd^en ber SSergangen-

{)eit unb ©egenmart, bie bem Sefudjer ber SSororte auffielen, ^n
ber Kolonie ©runemalb gab ^§ 2)u^enbe oon 23illen inmitten größerer

©arten, bie eine gan§ eigenartige Sauart zeigten, ©ie l)atten ein

gro|e§ fladjel ®act) auf feftem foliben Untergrunb. ®in ^eil biefe§

2)a^e§ mar burd^ einen eleganten gefd)macEr)ollen Oberbau, meift

eine Kuppel ober einen breiten Sturm, gegiert, ^n biefem Oberbau

ftanb bie 3^lugmafd)ine. 2)ireft oon i^rem 'i^aä:)z ful^ren bie 58anE=

bireftoren ober Künftler mit ber ^lugmaf^ine über ben ©runeroalb

unb bie ^aoelfeen l)inmeg fpa§ieren. SOBie frül)er bie großen 33iüen=

grunbftüde über Stallungen oerfügten, fo tjütten fie in ben SSororten

im ^a^re 1930 l)äufig al§ 9]ebengebäube eine l)ol)e ^aUe gur 2luf=
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nat)mc beö [tnvren ^illumiulumluftfd)iffc§. "ißeit iDcnicicr '|ila*^ bc-

anfvvud)ten bie uid)ti"tarren iJuftfd)iffc nad) bem ©Qftem dou
^^cbaubi)§ ,/]3atrie" ober ^ajor ^IJarceoalä lenfbarem Suftfc^iff.

'JJlaud)er iÜiUenbefUjer Ijatte fein uidjtftarre^ Suftfdjiff lüie bie

i^[u9mafd)ine in bem 5!uppelt)au[e au[ bem fladjen SDad) feine§

.paufe§ unterflebrad^t. 5(üerbing§ roar e§ etroa§ risfnnt, ein Säger
uon einigen ()unbert j5lQfd)en ^r)brolitf) auf bem 2)ad^e besi eignen

Vjaufe^ 3U t)alten. ®a§ ^i)brolitl) ift erft im ^af)re 190G uon bem
^ranjofen ®eorge O^iubert erfunben unb roeit n)irffamer al§ "üa^ bi§

bat)in üb(id]e l'omprimierte 3Baffer[toffga§. 3lu§ 10 000 Kilogramm
Ö^brolitt) laffen fid) 10 000 ^ubifmeter 2ßafferftoffga§ t)erfteaen.

Unmittelbar mit großen Suftfd)ifff)at(en roaren bie großen ^oft'

ämter, ^arftt)aUen, ^ranfenfjäufer unb aüe 5^afernen, @ifenbat)nt)üfe

unb ^eitungsbrudfereien oerbunben. S3utter a\i§ g^innlanb, @ier au§

ben 8um beutfdjen Sunbelftaat gef)örigen ct)emal§ ruffifc^en ®ou-
oemement§ ^^ilna, Tlin§t, ©robno, ©cflügel aul 9iutf)enien, ^^aoiar

au§ bem §um beutfd)en ©taatenbunb get)örigen 3tftrad)an, Dbft au§

5^(einafien unb SOIefopotamien, jHebf)üf)ner au§ ^öt)men, fur§ alle

bem 35erberben aufgefegten SBaren famen au§ fernen Sänbem un=

mittelbar burd) bie Suft in bk berliner 9)larftl) allen.

%nx tränte, bie eine t)auptftäbtifd)e (£l)arite auffud)en rcoUen,

ift ber 2;ran§port burc^ bie @tfenbal)n I)äufig mit S^mergen Der=

bunben unb bal)er abfd)redenb. Wan l)atte fofort erfannt, boB e§

für ^ranfe feine angenef)mere 33eförberung gibt al§ burd) bie Suft.

®ie großen ^ranfen^äufer befa^en befonbere ^ranfenluftfc|iffe. Sltle

^ranfenfäufer liatten befonbere SanbungSplä^e, fo ta^ ba^ 33ett

be§ Traufen bireft au§ bem ßuftfc^iff in ben ^ranfenfaal gefd)oben

werben fonntc.

2)ie großen 33erliner ^^^^ungen brachten il)re 2lu§gaben mit

bem eignen Suftfd)iff an bie n)id)tigften 2lbfaufteilen, ©o mürben
bie 9Jiorgenau§gabe be§ „53erliner StagebtattS" unb be§ „Sofal-

anäeiger§" nod) am felben STcorgen gegen 8 Uf)r in g^ranffurt a. SR.,

9Jlün(^en unb ^ubapeft aufgetragen. 2öer auf bem großen ^er=

tiner 3ß"ti-'fitöat)nl)of, füblic^ oon bem et)emaligen 3lnl)alter unb ^ot§*

bamer S3af)nl)of, au^ ber ^^rooinj mit ber eleftrifd)en Sal)n anlangte,

fonnte fofort, of)ne in bie ®efal)r §u fommen, ooUgeregnet §u roerben,

in bie Suftfd)iff^alle eintreten unb Don l)ier au§ mit bem Suftfd)iff

bie S^veife nad) $eter§burg ober Sonbon fortfe^en.

2Bie e§ nodc) t)eut in ben d)ineftfd)en ©emäffern (Seeräuber gibt,

fo gab e§ im 3at)re 1930 in 33erlin unb anbern)ärt§ Sufträuber.

©omot)l in SBannfee al§ in (Srünau rcurbe im SJiai 1930 in mehreren

großen Sitten mittels ber 3^lugmafd)ine eingebrod)en. ^n 5Bannfee

roar hie gred){)eit ber S^äuber fo gro^, ba^ fie n)äl)renb ber 9lad)t

auf bem 2)ac^e ber SStUa etne§ ®ireftor§ ber S)eutfd)en S3anf ba§
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incf)tftarre Suftfc^iff au§ bem Kuppelbau l)erau§jogen unb au§ beu

üorrätigen .^i)broIit()ftat)lf{afrf)en füllten. 2li§ fic bei bem ©inbrud)

üom 2)a(^ au§ in bie unteren @emärf)er ertappt rourben, f{of)en fie

unter 9Jiitnaf)me ber wertDOÜen §tugmaf(f)ine unb be§ luyuriofen

Suftfd)iffe§ be§ 33anfbire!torg.

@inc fef)r nü^tid)e SSerraenbung fanben <5tugmafrf)ine unb Suft=

fd^iff bei ber ^Berliner g^cuerroe^r. ^m ^a^re 1930 c\ah e§ im
Zentrum, im 3^orben unb im ©üben 33erlin§ gro§e Sßiertel oon
^ffiolfenfra^ern. 33ra(^ im jetjnten ober adjtjeljnten ©todroerf eine§

fold^en großen ®efc^äft§!^au|e§ fyeuer au§, fo mar bie ^Berliner

?3=euerme^r mittell ber 3^tugmafct)ine unb be§ Suftfd)iffe§ fdineü in

ber Dom ^euer gefä^rbeten ©tage, ^m Hugenblid rcaren mittele

be§ Suftfd)iffe5 20 ^euermel)rleute auf bem ^arf)e bei sroan^igftödtigeu

@ebäube§. 2)al ?^euerluftfd)iff fe^te burd^ feinen SJiotor bie SBaffer*

pumpe be§ geuerfrf)iff§ in 58eroegung. 2öar ber im Suftfc^iff be=

finblid^e SBafferoorrat ber @rf(^öpfung nal^e, fo würben buri^

weitere, befonber§ !onftruierte Sßafferluftfc^iffe ber %^n^xm^i)x gro^e

2Jlengen oon Söaffer auf ha^ 2)ac^ eine§ foId)en SBoIfenfra^ers

geförbert. 2)ie Sage ber feuern) et)rleute mar burd) ba§ SuftfcEjiff

au^erorbentlic^ oerbeffert. SBurben fie in ben oberen ©tagen eine§

f)o5en ^aufe§ burd^ D^aud^ ober g^euer gefäl)rbet, fo mar e§ eine

^leinigfeit, fie gu retten. SJleift untert)ielten fie bie 93erbinbung mit

bem über bem ^aufe ftefienben Suftfd)iff bur(^ eine Seine unb burd^

brat)tlofe S^elep^onie.

2)er 33aebefer be§ ^at)re§ 1930 empfa'^I ben O^remben, bie Berlin

!ennen lernen wollten, au§brüc£lic^ ben ^efudl) ber ©ructerei in bem
^rad^tbau ber enblid) na^ Berlin oerlegten „^'ölnifdl)en ^^itwng"

ober in bem neuen ©ebäube ber „2;äglidt)en S^lunbfdiau" ober bei bem
„QSerliner S^agebtatt". ^n biefen 2)rucEereien fpradt) ber ©e^er an
ber ©e^mafd^ine iebe§ SBort in einen telepl)onifcl)en Slpparat, ber

mit bem ^örroljr be§ ©e^er§ in ^agbab in 33erbinbung ftanb. ©o
arbeiteten bie ©e^maf(^inen in Berlin unb ^agbab ooUftönbig gleid)^

mä^ig. @enau §ur felben SJlinute erfd^ien tu 2lbenbau§gabe biefer

brei Blätter in Berlin wie in ^agbab.
Sine n)efentlidl)e 33eränberung geigte fid^ in ben ©ommer=

monaten. Obgleich fetbft bem weniger bemittelten ^Berliner ©elegen-

t)eit geboten war, noc^ in ben 2lbenbftunbcn burdl) eine ^od^tour
im Suftfd^iff fidf) §u erl)olen, war Berlin in ben (Sommermonaten
um oiele§ leerer al^ 25 ;^al)re guoor. ©elbft bie 3Jiittel!laffen

wof)nten burd^weg oom 9Jlai bi§ in ben Dftober gum großen Steil

an ber ©ee ober in ben mittelbeutfdt)en ©ebirgen. ^er überwiegenbe
Seil ber 33örfenbefud^er fam oon ^eringlborf, DIorberneg ober bem
3fliefengebirge am SJlorgen im Suftfcf)iff nadt) 33erlin, um am fpäteren

9^ad)mittag gurüdfjufe^ren. 2)a bie 3lbonnement§farten ber 9Ser!ef)r§=
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luftfc^iffe nur ein ©rittel uon bcm foftcten, roa? frü()cr bie CSIfen»

baf)n ucrlmgte, loo^nte ein Q,xo\itr: Xeil bcr Sefcetäre bcr '-Bcfjörben

unb bei* 3(ngefteUten ber ^3anfcn n)ät)rcnb be^ ©ommec§ in X\)\i''

ringen unb im ^ar,v ©onntag§au§f(ügc nad) Xitot unb in bie

©d)iüei5 rauvbcn im ©ommer oon Xaufenben unternommen. ''Man

tonnte bequem in brei ©tunben am ©onnabenb abint) bireft oon
93erlin bi§ ©ulben am Ortler ober bi§ auf bie ©pitje ber ^nnQ--

frau gelangen unb am 5[)lontag frü^ jurüdEfe^ren. ':)iur nad^

^elgolanb ju fat)ren empfat)l fid) weniger. 2)ie ^nfet roar 5eit=

lüeiiig bcrartig oon Suftfd)iffen überbetft, ba§ man eine bi§ anbert-

l^alb ©tunben rcarien mu^te, bi§ ber geringe Staum j\um Rauben

freigegeben mar. ®a§ Sanben baucrte uielfac^ länger al§ bie ganje

%a\)vt. 2)er gefd)äftltc^e ©inn ber .^elgolänbcr roufete aber 9tat 5U

fd)affen. ©ie fonftruierten befonbere ©i^tffe, auf benen bie Öanbung
ber Suftfd^iffe erfolgen fonnte. ©0 famen bie .^elgolänber auf

einem Umroeg ju itjrer uralten ©ebü^r be§ Hu§booten§.

®ur(^ bie ftarEe 23erminberung ber ^aoatterie roaren bie '^ferbe*

rennen immer feltener geroorben. 2)er 53erliner t)atte roenig

;3ntereffe für ben ^^Jferbefport. 2Jief)r interefficrte er fid) für bie

großen Slutorennen, bie burc^ bie befonöeren 2Iutoftra§en be^

günftigt raaren. 33eim 3tnf(^lu§ bei türfifc^en 9f{eid)§ an ben

©taatenbunb .war aui militärifd^en 9flüc£|"id)ten ba§ gange türfifc^e

S^eid), in bem bi§t)er "öa^ 33er fei) cimefen im argen lag, innerhalb

weniger SRonate oon befonberen 2tutoftra$en überwogen roorben.

Obgleich neben ber alten ^agbabbal)n fofort eine neue eleftrifc^e

53a^nlinte oon ^onftantinopel burd) gan§ ^teinafien bi§ öagbab

unb ^a§ra bergefteüt mürbe, baute man burc^ ba§ ganje 9f?eic^,

oon ben ©ifenba^nen getrennt, eine befonbere 2(uto[tra|e, oon ber

nad^ allen ©eiten ^J^ebenlinien ausgingen. ®iefe ^auptautolinie

mürbe Don ^onftantinopel über 53ubüpeft, 2Bien nac^ Berlin geführt,

©ie entlüftete bie ©trafen unb ermöglid)te bem Stutooerfe^r eine

©d)nelligfeit, mie fie fonft nie geftattet morben märe. 9f{ennen auf

biefer Slutoftra^e, bie oon Berlin au§ auc^ nac^ ^|5eterlburg, SGßarfc^au,

Äiem unb Hamburg ausgebaut mar, fanben ein erl)ebUc^ei ^ntereffe

beim ^ubtifum. ®a§ 3Bettfal)ren ber ^^lugmafc^inen unb 2uft)c^iffe

aber ging bem berliner über alle§. f^aft jeben ©onntag fanb eine

§lugmafc^inenmettfat)rt ober ein Suftfdjiffrennen non ©trauiberg ober

gürftenmalbe nac^ ^]?etec§burg, 2öarfd)au ober SOBten ftatt. 5luf

2;aufenben uon Suftfc^iffen pflegten ^unberttaufenbe oon ^^erlinern

biefem ©d)aufpie( beii^umo()nen. S)ie oier ^ängenben ©arten ber

©emiramii maren an folc^en 2;agen au§ bem ©runemalb jur ©teile

unb fo bidit befe^t, ali bie ßuftpoUaei e§ nur eben geftattete.

3111 biefe SSeränberungen fanb man mebr ober m€niger au^
au^ertialb ber ©renjpfäljte be§ beutfc^en ©taatenbunbei. ®er auf*

SRortin, 93crUn=^a3bab 9
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ntcr!fame SSeobac^ter erfanntc bei ben Seroofinern ber ^aupt* unb

^efibcn^ftabt felbft eine 23eränberung, bie um oieleS me^r ftaunenS^

tüert Tüar. 3)ie ge[amte 33eDÖlferung roar eine anbrc gercorben. ^n
ben Oa^^ß" 1864 bi§ 1871 {)at bie 53crliner 53eoöIferung firf) geiftig

roe[entti(^ »eränbert. 2lber ber Umfd)roung, ber in ber 3^it von
1916 bi§ 1930 erfolgt mar, fc^nitt um oieleS tiefer ein in ba§ ge=

famte Seben ber ^^^ation. ©o mar ber 2)eutfc^e noc^ nie gemefen.

2)iefe§ 33otf, ha^ hnxd) jat)rt)unbertlange ^leinftaaterei gur politifd^en

Unreife j^ftematifd^ erlogen rcorben mar, biefe§ 3SoIf mar mit einem*

mal fo felbftberoufet, fo roagemutig, al§ roenn e§ feit ^al)rtaufenben bie

aneinl)errfd)enbe 9iation in ber SÖäett geroefen märe. 5)ie I)crrf(^enben

klaffen be§ alten IRom t)atten jc^raerlic^ me!^r ©etbftgefüt)! al§ bie

Söerliner be§ 9al)re§ 1930. ^ein au§Iänbifd)er ©c^riftfleßer !am

mef)r auf bie ^bee, bie 2tmerifaner ober (Snglänber al§ einen I)ö{)eren

Si^puS oon 3Jienf(^ ben ©eutfc^en entgegenjuftetlen. ®er 3ufQmmen=
fd^lu§ großer, bi§t)cr au§einanber geriffener Gräfte gab bem beutfd)en

^leit^itag unb ©taatentag ein imponierenbe^ ©epräge. 3)ie ^e=

grünbung be§ ©eutji^en 9f{ei(^e§ im ^abre 1871 I)atte roiUfürlid)

einen Steil ber beften ©lemente be§ beutfc^en 23oIfe§ auSgefc^ieben.

2)er 3ufammenfc^lufe ber 2)eutfd)en in Oefterreic^ unb in ^Ültbeutfc^«

lanb burd) bie ^öegrünbung be§ beutfd)=öfterreid)ifc^en 58unbe§ftaate§

im ^a^re 1916 ^atte ber beutfc^en Sf^ation eine ^raft gegeben, raie

fie aud) bie füt)nften Sträume fid) nie juoor aulgemalt t)atten. ®ie

Äraft unb ber SJlut ber beutfc^en Station rourbe in munberbarer

SBeife geftät)lt unb p ber l)öd)ften Seiftung angeregt burd) ben

gleichseitigen 3ufammenfd)lu§ ber gefamten polnijdjen ^Jlation inner»

t)alb bei beutfc^ = öfterreid)ifd)en S8unbe§ftaate§. SSor 25 ^a^ren

glaubten 99 '^Projent aller S)eutfd)en, ba^ e§ fein größere! Unglücf

gäbe, al§ menn ^Barfc^au beutfd) mürbe, ^m ^jabre 1930 mar bie

äßa^t an ber 9ßeid)fel jebem berliner ©(^ulfnaben ebenfo felbft=

Derftänblid) mie bie 3öac|t am 9lt)ein feit bem ^at)re 1871. 2)ic

^olen aber backten ebenfomenig baran, ftd) t)on bem ^eutf(^en

9^eid)e lo^äulöfen, all im ^al)u 1907 bie Sßenben im ©pree=

roalb ober bie SRafuren in Dftpreu§en. ®ie Sec^nif ^atte bie

^leinftaaterei überrounben. ^ie öffentliche SJleinung betrachtete auc^

ben beutfd)en ©taatenbunb nur al§ ^rooiforium, ha§ noc^ fet)r

ber SSerDoUfommnung unb ©rgän^ung bebürftig fei. 53erliner 53lätter,

mie bie „2)eutfc^e B^^itung" unb bie „2;äglic^e 9f?unbfc^au", fül)rten

längft eine ebenfo fd^arfc ©pradje gegen bie ^alb^eit be§ iReic^l*

!anäler§ mie bie „9fll)einifc^=2ßeftfälifc^e ßeitung", bie „ßeipjiger g^eueften

9flad)rid)ten" unb bie „^reSbencr ^J^ad^ridjten". Hl§ ©egengemic^t

gegen ^olen unb 9Jlagi)aren cerlangte bie öffentliche SJleinung un«

geftüm ben Seitritt ^oUanbl jum 33unbe§ftaat.

S)er ^Berliner be§ ^a^reS 1930 liebte bie Slulübung |cine§

I
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JRed^tS auf fd)nobbrigc ^ritif ebenfofc^r loic feine S3or|a()rcn. @inc
Sfieuevung aber gefiel i[)m unb rourbe nid)t befrittelt. i)a§ roar bie

^nfct)rift beö erroeiterten 9teid)§tag§flebäube§. ©ie lautete: „®en
aSöUern bcä beutfd)en ©taatenbunbe^." 5)aruntcr roar folgenber
©prud) Don ©eibel aB ä)iütto mit mann§^öt)ett golbenen iicttcrn

in "ilRarmor gemeißelt:

„@in§ nad) außen, fd)roertgeroaltig

« Um ein ^od) 'panier pefd)art;

^nnen reid) unb oielgeftaltig,

§eber ©tamm nac^ feiner 2lrt."

27. ^apM

/^iner ber größten Slgitatoren, bie je bie potitifd)e 33üf)ne be§
V- 3öelttf)eater5 betreten baben, ^at nod) im ^at)re 1885 ben @in=

tritt bei großen ^(abberabatfc^§ für \)a§ @nbe be§ ^ot)rf)unbert§

t)orau§gefagt. @§ ift 2Iuguft 33ebel. ©elbft ein fo fluger unb
crfolgreid^er ^olitifer tonnte in ber ^iagnofe ber elementaren 58e=

rcegung, bie er gefd)affen, irren. S)ie ©efeÜidjaftSorbnung be§

@igentum§, be§ @rbred)tg unb ber priootfapitaliftifc^en 'ißrobuftton

ftanb no(^ im ^ai)xe 1930 in it)ren ©runbfeften unerf(füttert ha.

®a§ ©treben nac^ ber foüeftioiftifc^en ^^robuftionSroeife roar

feine§roeg§ Derfd)rounben. @§ tjatte fogar eine mä(^tige 5tu§bef)nung

erfahren. 5lber eine fo§iaIe SteDolution befürchtete im ^at)re 1930

niemanb met)r. 33on ben 1000 SJiitgliebern be§ 3leic^§tag§ be§

^eutfd)en 9^eid)§ rcaren im ^abre 1930 250 ©ojialbemofraten.

^m Oa^^e 1924 rcaren es aber bereits 300 gcroefen. 2)ie fojial»

bemofratifdien 33lätter felbft fprac^en tiäufig bie Befürchtung au§,

ha^ bie 33eroegung im S^ücfgange fei. 2)a§ geuer ber reoolutio^

nären 35eftrebungen roar of)ne ä^^eifel ert)ebli($ erfaltet. 23on t)tn

250 ©ogialbemofraten f)atten nic^t roemger al§ 180 für bie ge=-

roaltige ^ermet)rung ber ßuftfriegämac^t be§ beutfc^en ©taatenbunbe§

im äat)re 1929 geftimmt. @S fianbelte fxd) um nic^t roeniger

al§ bie einmalige 2lulgabe einer falben SJ^illiarbe Wlaxt unb bie

fortlaufenbe iät)rlic^e 3lulgabe oon 50 ^JliÜionen iDIarf.

3^ac^ bem aügemeinen Urteil be§ ^nlanbeS roie bes 2Iu§lanbe§ ^ätte

c§ im Satire 1930 großer Ungefc^icflic^ feiten ber Sftegierungen unb

ber befi^enben klaffen beburft, um aufg neue ber fojialbemofratifcf)en

S3eroegung bie reoolutionöre ^raft einäul)aucl)en, bie tt)r noc^ im

:3fat)re 1907 inneroot)nte.
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S)ic ©rünbe, rcetc^c bic fosialbemofratifc^e öeroegung in iin

rut)tge§ 3^at)rn)affer geleitet Ijaben, finb üetfc^iebenartig. ®ic ^e^

grünbung be§ beuifdjen ©taatenbunbeä oerfdjmols ba§ ©eutj'c^e S^tei^

mit bem Orient unb bem roeflUc^en 2;eile 9flu§(anbg ^u einem ein*

^eit(id)en oolf^roirtfdjaftlic^en Körper. 3)er einjelne fojialbemofratifc^e

3trbeiter ernannte inftinftio, ba§ ©enerationen Dcrget)en mürben, bi§

in 9lutt)enien ober gar in 9J?efopotamien unb 33abr)lonien eine folIe!=

tioiftifdje ^robuEtion möglich fei. 2)a§ lanbroirtfdjaftlic^e ©lement

mar burd^ bie 23erfcf)mel§ung mit bem Orient unb bem raeftli(^en

2;eile iRu^lanb§ mieber mef)r in ben 33orbergrunb getreten. S)er

großartige mirtfc^aftlid)e 2tufi(^roung in oüen Seiten be§ beutfc^=

öfterreid)ifc^en 58unbe§fiaat§ ^atte sur Sßerbefferung ber ^ilrbeit§*

bebingungcn, infonbert)eit be§ 5lrbeit§lot)ne§ in bebeutenbem Umfange
beigetragen, ©in me^r bemofratifdjer 3^9 ini gefamten öffentlichen

ßeben l^atte beru^tgcnb auf bie 5lrbeitecflaffen geroirft.

2)ie mäi^tigfte SBirfung auf eine Umgeftaltung ber ©ojial^

bemoEratie ^atte aber ol^ne ^'^ßifß^ ^^^ Suftfi^iffa^rt ausgeübt,

©in großer ieil ber beutfdjen :3nbuftriearbeiter gehörte beim ^Dfiilitär

ber fiuft)d)iffermaffe an. 2tu(^ in it)rem bürgerlid)en ^eruf famen
breite SJlengen ber Arbeiter t)äufig mit bem Suftfc^iff in ferne

Sänber unb (Erbteile. 3Siele {)atten bie gange @rbe mei)rfac^ um=
reift. 2Ber nirgenbroo in ber SBett ein republifanifc^e§ @emein=

mefen mit Eoüe£tiöiftif(^er ^robuftion§roeife oorfanb, fonnte auc!^

nic^t glauben, ha^ aufgerechnet ber beutfc^e ©taatenbunb oon
93erlin bi§ S3agbab jur ^epubUE unb sum ^oHeftioiämuS reif fei.

^e^ntaufenbe beutfd)er 9Jlaf(imenbauarbeiter, ©ifenbaljn- unb 53rücfen=

bauarbeiter l)atten burd) 9Jlonate ober 3at)re in ©Ijina gearbeitet bei

ber ©rridjtung oon ©ifenbabnen , ©Leftrisitätgroerfen, §oc^öfen,

©talilroerfen unb ^^^abrüen oerfdjiebenfter 2Irt. ©ol(i)e Seute mußten,

baß noc^ (Generationen fterben müßten, bi§ in ß^ina bie ©taat^form
ober "bk ^^robuftionsform eine Söeränberung oertrüge. 9lad^ ber

eignen fonfequenten 2el)re be§ ^arl 9Jlarf unb ^riebric^ @ngel§ aber

foU ba§ fojialbemofratifdje ©emeinmefen bie gefamte 9Jlenfc^f)eit

umfpannen, follen bie ^robuftion unb ber 3lu§taufii) ber ©üter plan*

mäßig über bie gan§e @rbe t)in erfolgen. S)a§ einjelne 3Jlittet ber

^robuftion ober beö Umtaufc^e§ ber @üter fte^t nic^t in bem ©igen-

tume eine! ©taate§ al§ bei einjetnen, bo§ ©igentumöredjt ftet)t oiet=

me^r ber @efamtt)eit aller SJienfc^en, ber ©efellfc^aft al§ folc^er ju.

S)ie 58erü^rung mit ben nacEten Sflegern im i^nnern 5lfrifa§

ben äurüdgebliebenften, t)alb tierifct)en (Ssfimoftämmen am 9lorbpoI
mie am ©übpot, ben 58ebuinen ber SBüfte ©a^ara jeigte bem flugen

beutfdjen ^Irbeiter p beutlic^ tk Unmöglich feit, biefen roilben 23ölfers

fd^ajten biefelben 9^ed)te im fotleftioiftifc^en ©emeinmefen einzuräumen,
bie er felbft für fid^ beanfpruc^te.
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.. ®ic SSevbeffcruncj bev 33erfct)r§mitte( füt)vtc ben beutfd^cn

^Ürbeilcr ju C^unberttaufcnbcn in baS türfifd)e ^Heic^. @r \a\)

i)kr onbre 3Sölfer iinb anbre Sitten nnb t)altc @elegenf)eit, über

bie Sdinnerigfeiten nad)5ubenfen , bic ber @inbejie{}unfl be§ 2;ürfen

ober Würben in bie fo5iQlbemofratifd)C ©efelJfd)aft cntgegcnfte^en.

9Inberfeit§ fonnte [id) ber beutjd)e Strbeiter nid)t oerbetjlen, t)a^ bic

fo oiel gefd)mäbte nod) be[iet)enbe ©taatS» unb ©ejeUfd)Qft§form be§

S)eutfd)en 9?eid)e§ jet)r rejpeftable Seiftungen in ber @rfd)Iie§ung

be§ Oriente aufprceifen I)atte. Unroiüfürlid) mu^te er fic^ fragen,

ob e§ einer foUeftioiftifdjen 9?epubli£ in 33erlin niijglid) geroefen

rcöre, in fo ltur§er Qtit ein fo DoUfommene§ ^arabie§ in ÜJiefo'

potamien unb 33abgIonien ju fd)affen. 3iüßiH "lochten in ibm roadi)

werben, ob bie S3ürgermili§ einer beutfdjen fo5ialiftifd)en Stepublif

in ber Sage gerocfen rcäre, bie ^errfdier ber S3alfanftaaten, in=

fonberbeit aber ben ©ultan gum Jßerjidjt auf il)re ©teüung unb
jum 2lnf(^Iu^ an bie internationale foäialiftifd)e ©efeüfdjaft ju

ueranlaffen. ^m Gegenteil, man ^örte f)äufig in Suftfc^iffen au§
bem DJIunbe beutf(^er 2lrbeiter, bie au§ 2lfien §urüdfei)rten , ben

SCBunfd) äußern, ta^ ba§ beutfi^e aJitUtär enblid) einmal bem <B6)ai)

Don '»perfien unb bem ®mir oon 2lfgt)aniftan bie S^auft unter bie

9^afe I)alten müd)te. SSiele fanben e§ unbegreiflid), ba^ bie beutfd)en

Sltmeen nid)t enbli(^ einmal in ®t)tna lanbeten. Ser beutfc^e

Slrbeiter l)atte ein ooÜfommen rid)tige§ ©efü^l bafür, ta^ nur eine

riefenl)afte SJiilitärmac^t biefe gro|en Slufgaben ber ^i^ilifation be*

wältigen fönnte.

3lllerbing§ Ijatte ftd) aud) im beutfd)en SJlilitärroefen in

ben legten ^al)r§el)nten eine bebeutfame 93eränberung Doll§ogen.

klagen über ©olbatenmi^^anblungen mürben im 9^eid)§tag nic^t

me^r oorgebrac^t. ©ie Ratten eben in ber %at unter ber @in»

mirfuug einer bemo!ratifd) unb fojial gerichteten ^eitftrömung i^r

@nbe erreid)t. 2lud) bie 2:e(^ni! l)at l)ierbei mitgeroirü. S)a§ gange

Suftfc^tffroefen l)atte in allen Staaten, gum 2;eil nac^ bem SSorbilb

9)iid)ael Sumaroro§, einen anbern Slnftric^. 2)er ^arabebritl fel)lte

DoÜftänbig. Söelc^e enorme Slnftrengungen {)atte man aber einft ge=

mac^t, um ben ^arabefdjritt ben 3Jlannfd)aften beizubringen! 3lud)

«uf bie ^unft be§ ^nöpfepu^en§ unb ^ufammennät)enä alter %t^m
mürbe feine SJlinute mel)r üerrcanbt 5lud) in 2)eutjc^lanb t)atte tia^

£uftfd)iffer!orp§ eine gro^e Slngalil oon 3Jiafd)iniften, bie Suftfd)iffer

»on 33eruf maren. S)ie §reube an ber Xz^mt unb am ^eruf ftanb

im 2Sorbergrunö. ©er begriff be§ ®rill§ mar t)erfd)rounben.

5lnberfeit§ gob el in bem neuen 2)eutfc^en S^eic^e SJliüionen

oon 3leid)stag§rcä^lern, bie an bie fojialbemofratifc^e Se|re glaubten.

^n ber ®ntftel)ung be§ großen 2Beltreict)§ oon Berlin bi§ JBagbab

fat)en fic gemifferma^en ben Heim ber eingigen, bie ©rbe umfpannenben
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@efenfd)aft. S)ie 33crbe[ferun3 ber 9Ser!c^r§mtttet unb tnfonbcrf)eit

bie £uftfd)iffa^rt unb bra{)tlofe SteIepf)onic rcürben, fo meinten [te,

bie planmäßige ^cobuftion unb ben planmäßigen Umtaufe^ ber

2Baren t)erbeifü^ren unb au§ ben Der[d)iebenen Ovationen unb

9iaffen eine einzige republifanifc^e foüeftioiftifc^e ©efettfc^aft fdiaffen.

2lber bie[er Hoffnung n)oi)nte nic^t mel^r eine reöolutionäre ^ra[t

inne. ®ie [o5ialbemofratifd)en 3lrbeiter flagten nid^t me^r über

ha^ Stempo ber ©ntroictlung. ©ie fonnten e§ abroorten. ®a§
mit ©eraalt in S)eutfd)Ianb bie republifanifc^e unb fojiaüftifc^c

Drbnung nic^t ju erjroingen fei, roar il)nen flarer al§ e^ebem.

S)ie 3JZiIitärgeraalt be§ ^önig§ Don ^reußen retd)tc roeit übet

bie ©renken be§ 33unbe§ftaat§ t)inau§. ©elbft ein Ueberroicgen

ber Sai)i entfc^toffener ©ojialbemofraten innerf)alb be§ früheren

2)eutfd)en 9^eid)e§ unb felbft inner!)alb be§ beutfc^-öfterreidjifc^en

93unbe§ftaate§ tjätte ben ©ieg ber reoolutionären ©a(^e noi^ feine§=

n)eg§ fi(i)ergefte(It. S)er ^önig Don ^reu§en mar aud) Oberbefe^l§=

l^aber aüer 33ölfer be§ 58al!an§, ^leinafien§, ^aufaftenä unb oon

9}lefopotamien. 2tber reöolutionäre @eban!en t)egte im ^al^re 1930

niemanb, §umal ba bie SSeranlaffung feblte.

S)ie großen fo§iaIen ^ortf(^ritte, bie in bem 58unbe§ftaat in

ben legten ^at)ren erhielt raaren, feffelten in erfter Sinie ba§ ^nter*

effe ber 2Irbeiter. SJlit unget)euerm @ntf)ufta§mu§ Ratten alle fort*

gefdirittenen politifdien Elemente im ^a^re 1925 bie @infüf)rung

be§ aftioen SKat)lred)t§ an ba^ raeiblic^e ©efc^lec^t aufgenommen.

2)er große SOßiberftanb im ^unbe§rat roie in ben befi^enben klaffen

raar nur burc^ ba§ Eingreifen be§ 9tei(i)§fan5lerg überrounben

roorben. ®er ©rfolg biefer SJlaßna^me ^atte ber ©ojialbemofratie

aber eine große @nttäufrf)ung gebracht. 2)ie :^af)i ber fo^ialbemo*

!ratifd[)en S^eic^StagSfi^e raar oon 300 auf 250 gurürfgegangen. 2)er

3Jlenfc^ ift immer geneigt, feine Sage mit ber Sage anbrer ju oer=

gleichen. SSenn bie beutfi^en ^^rauen im Suftfc^iff bie mot)ammeba=

nifc^e 2BeIt ober ®t)ina befuc^ten, ernannten fte, raieoiel fie unter

ber alten @efcllfd)aft§orbnung be§ beutfc^en S3unbe§ftaat§ im äJer»

gleich 8ur türtifdjen ober ^inefifcf)en ^rau erreicht t)atten.

2)ie §aupturfad)e ber ftarf um fic^ greifenben allgemeinen ^vl-

friebent)eit beftanb in einer anbcrn 2Jiaßnal)me.



28. SXapxM

Q3om (Btaat bcja^ltc (Streift

^^a§ ^ol^r 1922 ift einc§ Der benfroürbicjften in bcr ®cf^id)tc
"^ hex Kultur. ^i§ bat)in entt)iclt fic^ ber Staat aller ©inflriffe

in bie ^ö^c be§ ?trbeil§Iot)ne§. ^n ben ä(teften 3eiten ber 3Jienf^»

l^ett, im alten ^legi^pten, bei ben alten 3lffqriern, im oftrömifct)en

iRdi)^, in faft jeber ©tabt be§ 3J2ittcIaUer§ ^at ber ©taat ober bie

©tabt Q3eftimmungen getroffen über bie ^üt)e be§ So^nel, ber bem
^Bauarbeiter ober bem S;uc^mad)ergcfc[Ien ju gat)(en mar.

^m ^af)re 1922 fe{)rte ber beutfcl)'öflerreid)ijd)=poInifd)c 33unbe§=

ftaat jurücE ju bem ©gftem ber @inf(u§nabme be§ (3taate§ auf bie

^'6^i be§ 2lrbeit§Iot)ne§ ber breiten 2lrbeitermaffen ber ^^robuftion

unb be§ Umtaufd)e§ ber 2Öaren. ®a§ Qki biefer ftaat(i(i)en Sätig»

feit mar bie 2lufrec^terf)aUung unb .^ebung be§ 9trbeit§lo^ne§ foroie

bie ^Bermeibung ber bie ^robuftion unb ben Umtaufe^ ber Söaren

ftörcnben Slulftänbe. ®a§ ^iel galt ber 33ergrö§erung be§ ^J?ational=

X)ermögen§ unb be§ 9^ationaleinfommen§. '2)urc^ ben 2lu§flanb ober

bie Slusfpcrrung rcerben Kapital unb Slrbeit au^er ^^ätigfeit gefegt

unb t)a§ S'Zationaleinfommen foroie ha^ ^^ationaloermögen oerminDert.

S)a§ -üJ^ittet ber 2(ufrecl)terl)altung unb <^ebung beä 5lrbeitBlol)neS

burd) ben ©taat mar ein ooÜfommen neue§. fe juoor mar oon

irgenbeinem ©taat ober irgenbeiner ©tobt ein SSerfud) biefer 3lrt

unternommen, ©oroeit man bi§ jum ^a^re 1930 urteilen fonnte,

l^atte el fid) gtängenb beroä^rt. 2lber roa§ finb 8 ^a^r:^ gegenüber

ben ^al)rtaufenben ber ^ulturgefd^idjte, bie t)inter un§ liegen ! 2lu4) im
;5al)re 1930 mar hk Qa):)i ber ©feptifer nic^t gering, bie oon biefem

Eingreifen be§ (5taate§ in hen 2trbeit§lot)n Unheil für bie gegenroärtige

@efellfc^aft§orbnung unb bie ©runblage be§ ©taate§ fürd)teten.

2)ie (ärfparung an ^eit unb 2lrbeit burct) ben Suftoerfe^r unb

bie bra^tlofe 2;elepl)onie t)atte ba§ 9^ationaleinfommen unb ha^

Dlationaloermögen au^erorbentlic^ get)oben. 2)ie großen Kultur»

aufgaben im Dften be§ S3unbe§ftaate§, bie ©rfi^lie^ung ber 9^atur=

fd^ä^e auf ber ^alfant)albin|el unb cor allem in SSorberafien l)atten

bie inbuftrielle mie lanbmirtfc^aftlic^e Sätigfeit in niegeal)nter SÖäeife

pergrö^ert. 2)ie S^ac^frage md) 2lrbeit in ^nbuftrie unb Sanbroirt*

fc^oft mie im ^anbel unb 2Serfel)r mar in ungeroöl)nlid)em 'SSla^t

gcftiegen unb t)atte in furjer ^rift gu einer SSerbopplung be§ buri^*

fc^nittlic^en 2lrbeit§tol)ne§ gefüjirt. S)ie SSerbefferung ber 2Serfe^r§»

mittel t)atte aber auc^ 'Da^ ä^itungäroefen unb bie Silbung in ben

entlegcnften ©egenben mäd)tig geförbert. S)ie 3lgitation ber ©ojial»

bemofratie unterfdjieb fic^ in ben entfcrnteften 2)örfern in nichts

me^r pon jener ber ©ro^ftabt.
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S)er 9?etc^§!Qtigter fürd)tetc bei einem Sf^ücffc^Iog biefer plan*

jertben ^onjunftur fd)n)ere kämpfe jroifc^en Kapital unb Sltbeit.

93ereil§ im ^a\)Xi 1920 mar bie SSerfic^eruTig«(:\efe^gebung be§

S)eutfd)en 9fteid)e§, bie über ben ganjen SSunbesftaat tyn von
Petersburg bi§ i^nnSbrud nad) bem beutfdjen ©^ftem eingerichtet

mar, um einen neuen rcid^tigen S^^^Q erroeitert morben. Unter
I)arten politifc^en kämpfen ^atte man eine SSerfic^erung gegen
5lrbeit§lo[igfeit oon 9f{eid)§ rcegen einge[üf)rt. (Sie unterftonb, roie

jeber anbre Swdci, ber ftaatlic^en 3Jerfid)erung, bem ^eic^Soer*

ftc^erung§amte in Berlin.

Sängft mar bie ^^rage eifrig erörtert rcorben, ob ein SIrbeiter,

ber burc^ einen 2lu§[tanb ober 2!u§fperrung arbeit§Io§ gercorben ift,

ein 9f{ed)t auf Unterftü^ung burd) tk ftaatlic^e 33erfid)erung gegen
2lrbeit§lofigfeit l)atte. 3ftomI)afte 33oIf§rcirte f)atten eine ^eibe oon
Italien fonftruiert, in benen t)a§ SRec^t auf (Smpfang ber Slrbeit^^

lojenrente anjuerfennen fei. 2)iefe ©treitigfeiten benu^te ber
Steidjstanjier gur ®urd)füt)rung feine§ ^lancö, ben er fd)on hzi

©inric^lung ber ^erfidjerung gegen Slrbeitslofigfeit im 2luge ge{)abt ^atte.

er brachte ein ©efe^ beim^^unbeltat unb 9teic^§lag ein, rceld)e§

ber ^Betfic^erung gegen 2lrbeit§loftgfeit haB 9iec^t gab, ben 5lrbeitern

roäfirenb eine§ SlusftanbeS ober einer 2lu§fperrung ben SIrbeit§Io^n

ganj ober teilmeife al§ 9^ente au§ ber 33erfid)erung gegen 5lrbeit^*

lofigteit §u geraät)ren.

i^iir bie 3Serfid)erung gegen 3lrbeit§Iofigfeit haftete ber ©taat
in le^ter Sinie. i3unä^ft maren aüerbingS hk ^Beiträge con ben
2lrbeitnef)mern unb ben 2lrbeilgebern nad) beftimmten ©efe^en
unb 93orfc^riften einjugieljen. ^m ®nbrefuitatc !onnte man ben

^ni)alt be§ neuen @efe^e§ alä eine 33e§at)lung ber ©trei!§ burc^

ben ©taat bejeic^nen.

2ll§ ber 9f?eid)§fan§ler im Januar 1922 plö^tid^ biefe§ @efe^
einbra(^te, oerbanben \xd) feine beflen ^reunbe oon ben ^onfer*

oatioen unb Dlationalliberalen gegen if)n. ©o gro§ ba§ Slnfe^en be§

9leid)sfan§(er§ burd) bie ^öegrünbung be§ neuen ©eutfc^en S^leic^^

unb be§ ©taatenbunbeS baftanb, gegenüber fo roeitgebenben (Singriffen

in bie mirtfi^aftli^e unb fojiale Drbnung roog eä noc^ lange nic^t

fd^mer genug. ®er 2(blef)nung ber SSorlage folgte auf bem ^u^c
bie 2luflöfung be§ 9?eic^§tag§. SBenigc 2:age barauf rourbe über

alle Steile be§ 33unbe§ftaat§ eine anonijme 2igitationlbrofd)üre ner»

breitet, bie in glänjenben ^^arben ben ©rfolg ber neuen fojialen

Drbnung barftellte. ^ebermann Ia§ t)k ^rofi^üre, bie toftenlo§ in

einer SJ^itlion @jemplaren »erteilt mürbe. ®er @rfoIg mar ein

burd)fd)lagenber. ®er SSerfaffer mar ber 9'leid)§fan5ler felbft, ber

fte an einem 5lbenb biftiert ^atte.

Sn jebem 2Ba^l!rei§ ftimmten bie 2Irbeit5lot)nempfänger nur
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für benjenic^eu Slanbibaten, bcr fid) fcl)vi[tlic{) nuf bog neue ©cfetj

t)erpflid)tet i)attc. So tarn c§, bafj bie yjationallibernlen unb 5^on=

[eruatiuen überall ba i()re 3Jianbate uerlovcn, roo il)r i^Bertreter gec^en

bo^ neue ©efe^ auftrat, ©ine ']iartei, bie im uoriqen ykic^stag

nur 2 äRaubate aufjuröeifcn ()atte, tarn au§ htn äi^at)len mit 175
©i^cn. @§ maren bie yiationalfojialen. :3t)i* ©rfolg mürbe noc^

(\rö§er geroefen fein, raenn if)nen nid)t bie :3u"9liberalen unb ein

2;eil ber ^onferoatioen ben SÖinb ausi ben ©cgeln genommen Ratten.

2)ie ©ojialbemotratie unb ba§ 3^^trum ftimmten gefd)(o[fen für 'Da^

neue ©efctj. iBon ben 1000 SOhtgliebern be§ 9^eicl}s:tag§ [timmten

900 bafür.

2)ie ganje 2öelt mar gefpannt, roie biefer eigenartige 2Ipparat

jur ^ebung be§ 5[rbeit§lo[)ne§ burd) ben ©taat funftionieren mürbe,

©obalb ba§ @efel3 in Äraft mar, fanben fid) ^ommiffionen t)on

^Irbeitern, 2Irbeitgebern unb (Sosialpolitifern au§ 2(uftralien, au§

^onaba, au§ ben SSereinigten Staaten unb au§ ^apan ein, um
bie Einleitung be§ neuen ©t)ftemg 511 ftubieren. SJiit größerer 3luf=

merffamfeit ift ni(^t tia^ erftmalige 2luffliegen be§ ^^PP^^iJ^^rf)^!^

9Jiotorluftfd)iff§ unb ber glugmafdiine be§ Santo§ S)umont in ^ari§
ober ber ©ebrüber 3örigt)t in 2lmerifa oon ben 9Jienfd)enmaffen

bcobad)tet morben. S)a§ ©rftaunen flieg, al§ man faf), ha^ ber

Slpparat gur ipebung bei 3lrbeit§lol)neä fo genau unb suoerläffig

arbeitete mie ber 2lpparat be§ ©rafen ^eppelin ober ber ©ebrüber
2Brigl)t gum SranSport bei 5IRenfd)en burd) bie Süfte. SBie aber

brad)te e§ ber Staat fertig, hin 2lrbeitslol)n gu ^eben, ol)ne ha^
ber Staat unb bie @efell[d)aft au§ ben g^ugen gingen ? ^eber 5lrbeiter

get)örte bem obligotorifd)en ©eroerberein an. ^eber Slrbeitgeber

gehörte bem obligatorifd)en Slrbcitgeberoerbanb an. Sämtlid)e @e=
roerfoereine ber gleichen Srand)e bilbeten einen 33erbanb über t)a§

gan^e S^^eid). ©benfo mar e§ bei ittn 3lr6eitgebern. Slrbeitne^mer

unb ^Irbeitgeber roät)lten gu gleichen STeilen bie Sd)ieb§gerid)te ber

9Serfid)erung gegen 2Irbeit§lüfig!eit. ^er SSertreter be§ ä)erfid)ei'ung§:=

amte§ fül}rte ben 5Borfi^ unb fungierte at§ Unparteiifdjer. Ueber

ber unteren ^nftang ftonben §roei obere ^nftangen oon älinlic^er

3ufammenfe^ung. SBenn ber Strbeitgeberoerbanb ber 58aumrcoll=

fpinnereibefi'^er bei ^önigreid)§ Sad)fen ben Slntrag ber Spinnerei-

arbeiter auf eine 2oI)nerl)ö^ung uon 10 ^rojent abgelet)nt f)atte, fo

!onnte ber obligatorifc^e ©eroerfoerein ber Spinnereiarbeiter bei bem
fäd)fifc^en Sanbe§Derfid)erung§amt für 2lrbeit§lofigfeit ben Eintrag

ftetlen, ben Spinnereiarbeitern rcä^renb eine§ oorau5fid)tlid)en Streife

üon 6 SJionaten ben 2lrbeit§lo^n ganj ober teilroeife au§§u3a^len.

^iel bie ©ntfd)eibung ber britten unb l)üd^ften O^ftanj am &ieid)§=

Derfid)erungsamt p Berlin etraa batjin au§, ba^ ben fäc^fifd)en

©pinnereiarbeitern auf 6 SJionate im ^aü^ eineS Streifet 50 ^rojent
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it|rc§ 9trbeit§Io{)nc§ auSpga^ten unb bcr betrag im S3ebarf§faIIc oon

bem 33erbanb ber 5trbeitgcber einjujiel)en fei, fo fonnte über ben

2lu§gang be§ £of)nftrcite§ fein ^n^^ifst fein. S)er SSertuft für bie

5lrbeitgeber raar ju gro§. ©ie mußten bie Sobnforberungen bereinigen.

3n feinem Sonbe war bie 3at)l ber ^usftänbe in ben 8 ^a^ren

Don 1922 bi§ 1930 fo gering a(§ im neuen S)eutf(^en S^leic^e.

5tu§ftänbe roie 2lu§fperrungen famen faft gar nid)t üor. ®er
21rbeit§(o^n wax in allen ^rand)en in auffteigenber 9^i(^tung. ®ic

gleichmäßige ungeflörte ^unatjme be§ 23erbraud)§ ber breiten SJJaffe

gab ber ^nbuftrie, bem .^anbet unb ber £anbroirtfc^aft einen außer*

orbentlidien Slnfporn. TOemal§ früher batte fid) bie $robu!tion fo an=

t)oltcnb unb gleirf)mößig gefteigert. Stro^ be§ fteigenben 2lrbeitl=

lotjneS rourbe ein großer 3:eii ber ^aren billiger. ®ie^robu!tion§foften

fanfen burd^ bie ©röße ber ^^robuftion, burd) bie 3)^ög(id)feit be=

ftänbiger 3Serbefferungen ber 9)Zaf(i)inerie unb ber 2lrbeit§teilung

unb burd) bie Steigerung ber 2lrbeit§leiftung be§ 2lrbeiter§.

^n ber geteerten Sf^ationalofonomie entbrannte ein t)eftiger

©treit barüber, ob bie 3u"^^"i6 be§ 9^ationaleinfommen§ unb ba§

©teigen be§ S3erbraud)e§ met)r auf ba§ Steigen be§ 2lrbeit§lobne§

ober auf ha^ SSerfd^ratnben ber 2lu§ftänbe unb 2(u§fperrungen §urüc!=

§ufül)ren fei. ®er ^räfibent be§ auftralifc^en ©taatenbunbeä ?am
perfönlid) nad) ^Berlin, um bie neue Drganifation _gu ftubieren. 93eim

S)iner im S^leic^SEansterpalaig fragte er ben S^eid^Sfanjler, ob ber

Slpparat aud) funftionieren mürbe, menn man ftatt 3 ^nftan§en

nur 2 einfe^e, unb wenn man beftimme, ha^ nie mel)r al§ bie

^älfte be§ 9lrbeit§lol)ne§ unb nid)t länger al§ 3 SRonate au§ ber

^erfid)erung roäbrenb be§ ©treif§ beja^lt rcerben bürfte.

®er 9teid)§fan§ler ermiberte lac^enb : „SJ^it meinem 2(rbeit§lobn=

apparat oer^ält e§ fid) roie mit einer g^lugmafc^ine. @§ gibt me^r
al§ 1000 ,£)auptarten oon 5lugmafd)inen t)eut3utage. Unb e§ gibt

mef)r al§ 1000 Kombinationen, burd) bie ber ©taat mittele einer

9Serfid)erung gegen 2lrbeit§lofigfeit unb obligatorifc^er ©eroerfoereine

ben 2lrbeit§lo5n beben fann. @§ gibt Saufenbe oon (Srfinbern ber

^lugmafcbine. 2ßer gäblt bie SSölfer, nennt bie Flamen! ^6) be«

anfprucbe für bie Hebung bei 2lrbeit§lot)nel burc^ ben ©taut nic^t

me^r, all Otto Öiltentbat auf bem ©ebiete ber ^Iugmafd)ine p be=

anfprucben ^at @r ift ber erfte SRenfc^, ber tatfäd)licb gebogen
ift. Unb id) bin ber erfte, ber oon ©taat§ wegen ben 2lrbeit«lot)n

in ber 3ftation geboben ^at. 34 t)offe nur, ha^ id) nid)t ebenfo

mie biefer braoe 2Jiann, ber mit feiner ©rfinbung bie ©el)nfuc^t ber

:5at)rtaufenbe oerroirflichte, auf meinem 2lpparate fi^enb su SÖobcn

falle unb mir t)a§ ©enitf breche."



29. S^apM

Ocftcrrci^ unb Hngam

(j^ie So§lö[unci Ungarns uon Oeftcrreirf) im ^Jiärj 1916 ^attc ficf)

"^ locit roeniqer qtatt DOÜj^ogen al§ bic 2;rennung 9]orroegen^ oon
<5d)roebcn. 33eibe ©taaten rüfteten 5um Kriege gegeneinanbcr. 2)a§

2;empo ber 9iüftung lie^ oüerbingö Diel j^u n)ünfd)en übrig, ^n
bicfem 2lugcnblirf t)atte am 19. 3Ipril 1916 ®eulfd)Ianb ber ruffifc^en

SHepubli! ben 5trieg ertlärt. ^eibe ©taaten loaren Don ®eutjd)Ianb

in fo nad)brücflid)er 2ßeife jur "sUiitroirfung aufgeforbert, 'i)a^ eine

5lblet)nung oon unberet^enbaren j^^olgen trotte fein muffen. 53efonber§

oon öfterreid)ifd)en .^ii'torifern ift fpäler be{)auptet roorben, bie beutfc^e

Ärtcg?erflärung i^ätte einem Q3ürgerfrieg in Oefterreid)= Ungarn oor»

beugen foüen. ©id)er ift, iia^ fie biefen ©rfolg gel^abt t)at. 2lu§

bem gemeinfamen ^rieg ber oerbünbeten beutfd)en Staaten gegen bie

Tuffifd)e SlepubUf ging ber friegggeroaltige beutfd) -- öfterreic^if(^'

ungarifc^e ^^unbelflaat {)erDor.

9Bot)I nie juoor ift ein großes ^eid) fo plö^Iic^ oon bem Sflanbe

be§ 5Berberben§ in bie glüdtlid^fte Sage gefegt morben! ©tatt be§

blutigen unabfet)baren ^ürgerfriegeS, beffen 2lu5bru(^ man (Snbc

5lpril erroartet ^atte, brad)te ber '^onat 9Jlai in Oefterreic^ roie in

Ungarn einen loirtfc^aftlic^en 3luffd)n)ung unb ein ©efü^I ber ©id)er'

l^eit unb be§« Vertrauens in bie 3"^""!^ ^i^ ^^ ^Mß Sänber nie

juoor ge!annt Ratten. 3w)ifd)en ©eutfc^lanb unb ben 53alfanftaaten

gelegen, roaren Oefterreic^ unb Ungarn ganj eigentlid) baS ^erj beS

großen beutfc^en ©taatenbunbeS. 3Jiit 2luSnai)me ber fur§en ©rengc

nad) i^talien §u waren alle 3ollfc^ranfen ber öfterreic^if^en roie ber

ungarifd)en SJionarc^ie fortgefallen. S)en ^nöuftrien ber öfterreic^ifdjen

SDIonarc^ie erfd)lo§ fid) ein enormes ^Ibfa^gebiet nac^ ittn 58al!an=

ftaaten unb na(^ SSorberafien. 2)ie lanbn)irtfd)afttid)en ^^robut'te Un=

^arnS fanben erleichterten 2lbfa^ nac^ ^eutfc^lanb unb mürben oon

ben i^nöuftrieäentren ^olenS in ftarfem Wla^t fonfumiert. (Sine ge»

fieberte glän§enbe 3u!unft rourbe burc^ baS Steigen ber ^^reife ber

tänblic^en (Srunbftüdfe fofort biSEontiert. 2)ie großen ^errfd)aften

in Oefterreic^ unb in Ungarn mit it)ren gemaltigen ^agbgrünben

erreichten ^^reifc, n)elcl)e bie biSl)crigen ^efi^er in it)ren fül)nften

2:räumen nictjt ermartet {)ätten. 2)em reichen Kaufmann unb ^n>

buftriellen in ^Berlin ober in bem 9flul)rgebiet miberftrebte eS je^t

nic^t mel)r, ftc^ in Ungarn ober ©teiermar! ansufaufen.

2)ie 3Barenburd)fui)r oon 2)eutferlaub nac^ bem türfifd)en Sf{eicl)C

unb umgefet)rt, oon 53ai)ern nad) 3f^umänien, ^effarabien unb 9tutt)enien

unb umgefetjrt brad^te ben SSerfel)r in Oefterreic^ unb Ungarn auf

«ine crftaunlic^e ^öt)e. @ine 9fieil)e neuer eleltrifc^er Q3a^nen entflanb
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innerlialb rocniger ^a\)xt unb ^ob bic Kultur bc§ Sanbel. ©rofee

neue Qnbuflrien er[lanben. 3Bten rote 53ubapeft rourben ein ^auplfi^

ber glugmafct)inen' unb Suftfc^iffabrifatton. 9^ac^ 10 ^Qf)rcn fc^on

^Qtte bic inbuftrielle rcie lanbroirtfd)aftltc^e Kultur Defterreic^§ wie

Ungarns eine foldje ^öf)e erreicht, ha^ [ie in nic^t§ hinter ber beut»

feigen surüdftanb.

2)ie 13 ayiiüionen ©eutfc^en in Oeftcrretc^ unb Ungarn waren

Don ber 33erfd)mel5ung mit bem ®eutfd)en S^leic^e begciftert. Sie

^^olen in ©oUjien rcaren erfreut, mit ben ^olen Siufefanbg unb

^reu^eng bemfelben SSunbesftaate anjugetjören. 2)tc 2:fd)ec^en unb

aJiagriaren ernannten, ba^ ber ^ampf gegen ba§ 2)eutfd)tum in ^u--

fünft unmöglid) fei. 33i§ pr 33egrünbung be§ neuen SunbeSftaafe^

^atte ber ^ampf gmifc^en ben nielen 93öl!erfd)aften ber öfterreic^ifd)»

ungarifc^en 9Jionard)ie bie gemeinfame ^raft geminbert unb ben

n)irtfd)aftUd)cn ^ortfc^ritt aufgehalten, ^n bem großen ®eutfd)en

9Reid)e mar feine 9Jiöglid)feit me^r p rüäftänbigen fulturfeinblic^en

©treitigfeiten. Sie unenblidjen ©treitigfeiten über bie ©prad)c

fanben biefelbe ©riebigung roie in SGBarfc^au ober SfJiga. ^eber

fonnte feine eigne ©prad)e begatten. Slber in jeber ©i^ule unb

ebenfo beim 9}hUtär mu^te gu gleich Seulfc^ gelernt roerben. Sie

foloffale S3ermet)rung be§ 35erfebr§, infonberf)eit burd) bic Suftfa^r»

jeuge, überzeugte aud) jcben i^olen, «Slomenen unb Kroaten non

ber SRotroenbigfeit einer SDSeltfprache.

Ser ^aifer oon Oeflerreich eil)ielt im iöunbelrat 9 Stimmen
unb ber ^önig oon Ungarn 6 ©timmen. Störurgen in bem S3unbe§=

rat f)aben fid) in ben folgenben ;5Qt)r5ebnten burd) ben (Eintritt

Oeftcrreid)§ unb Ungarn^ nid^t ergeben. Sie numerifc^e Ueberlegen=

heit be§ Eönig§ oon $rcu§en, bem bei ben 5lbflimmungen be§

SunbesratI nad) raie Dor nur 17 Stimmen juftanben, geroann boburc^

an ^Bcbeutung, ha% bie bem f»o{)ensoHernt)aufe ongehörigen §crrfd)er

be§ baüifc^en unb be§ polnifdjcn ^önigreid)e§ regelmäßig mit ^;preu|ett

ftimmten. Ser baltifc^e ^önig l)atte 3 unb ber polnifc^e Äönig

4 Stimmen.
^n Defterrei^ unb Ungarn roie anbermärtä jog aber ba§

Seutfd^tum unb bamit ber f^ortfc^ritt ber Kultur ben grö|ten SSorteit

au§ ber überlegenen 2Jtac^ifteÜung, bie ber ^önig oon ^^Preußen burc^

bie 5ßerfaffung, burc^ bie ^raytg ber ©efe^gebung unb infonbert)eit

burch feine ©igenfc^aft al§ oberfter ^riegstjerr be§ gefamten Staaten»

bunbe§ innct)atte. „Sa§ Seutfd)tum Doran" rcar für bie ^^^^ii^ft

bie Don ber ^iatur ber Singe gegebene ^arole in Oefterreic^, i«

Ungarn roie in ben anbern Sänbern be§ Staatenbunbeä.



30. ^apM
$oöanb imb '^Mnttoet^cn 5um bcutfc^cn Q3uttbcö=

ftaat bic 6d)tpci5 gum bcutfc^cn Staatcnbunb

'^ fifd)en 9ieid)e§ unter iapnnifd)er ^übrutifl erfüllten bie feol*

länber in ftcigenbem '»JJ^a^e mit ^eforqni? für itjr oftinbifd)e§ ^olo»

nialretd). @§ roar it)nen überaus jrceifclfiaft, ob in einem Kriege

3n)ifd)en 2lmerita unb ^apan ober ©nglanb unb ^apan bie ^Jleutra*

lität Don Sumatra , 33orneo unb ^aoa aufre(^tjuerf)altcn fei. 2)ie

©ingeborncn biefer i^^feln lehnten [id) immer me^r gegen bie t)ot-

Iänbifd)e iperrf(^aft auf. ®ie öoüänber erfannten, ha^ mit einigen

5lrieg§fd)i^en ii)re ^oloniaIberrf(^aft nic^t aufrec^t5uer!)alten fei. 3"
einer ^'rieg§(uftma^t rooüte aber "ta^ ^]5arlament roeber ba§ ®elb

noc^ bie S^ruppen beroiüigen. 9Jlan fuct)te in ^oßanb Slnfc^Iu^ an

ben mäd)tigen beutfc^en ^unbesftaat. 2lud^ oon bem beitritt jum
beutfd)en ^oüoerbanb oerfprac^ man fid) gro§e 33orteife.

^e ftärfer ber beutfd)e ©taatenbunb baftanb, um fo unbegreif*

lidjer er[d)ien e§ jebem ©eutfc^en, "ba^ bie SJiünbung be§ S^ibfinl

unb ber ©d^elbe nod^ immer au^er^alb be§ bcutid)en 3oüöerbanbe§

lag. ©trategifc^c ©rünbe Eamen Ijinju. 2)a§ Stuffommen ber Suft=

!rieg§ma(^t in atten Säubern brängte bie @ro^mäd)te, i^re natür=

liefen ©renken aufgufuc^en, ba§ SJieer unb haB ©ebirge. 9^ur bie

rceite ©ee unb nur t)aB Hochgebirge gemäbrten einigen ©(^u^ cor

fdineÜen UeberfäHen. 2)er @ro^e (Seneralftab oerlangte, ba^ ^-öor«

forge getroffen roerbe gegen eine ^tusnu^ung ^otlanbö burc^ feinb*

lic^e Suftfloiten. 2öar ^oüanb in beutfc^en ^änben, fo mürbe ber

UJorfto^ einer englifd)en ©d^lad^tluftflotte gegen ^Berlin rcefentlic^

erfd^mevt unb ber Sflürfjug faft jur Ünmöglit^feit gemad)t.

^n Dftafien oerlangten bie beutfd)en ^ntereffen gebieterifd^ eine

IRei^e t)on ©tü^punften für bie beutfc^cn SuftfriegSflotten. 2)ie

l)o^en 33erge oon 33otneo unb ©umatra fc^ienen al§ natürlid)e

^eftungen für bie beutfdje 2uftfrieg5mad)t ganj befonber§ geeignet.

2)ie natürlid)e ©ic^erung beü beutfd)-öfterreid)ifd)cn ^unbe§=
ftaatS gegen ben Ueberfaü einer Luftflotte oon ©üben t)er bilbeten

bie 3llpen. Slber nur ber fleine öftlid^e Steil ber öfterreid)ifd)en 5llpen

befanb fid) in ben |)änben ber ßufifriegSmac^t be§ ^unbe§ftaat§.
-^oc^ oben auf bem Drtler in einer ^ölje oon 3900 üJietern mar
eine ^auptftation ber beutfc^en Suftfdiiffer. ^mmer met)r aber er*

fannte man, roie wichtig ber 53efi^ ber f^roei^erifd^en 2tlpen für
^it beutfdie 2ufttriegömad)t fei. äi>aren tit f)ot)en 'Berge ber fc^roeis

Serifc^en Stlpen oon t)2m fc^roeijerifdjen ®nbe be§ 9Jlontblancgebirge§

bi^ ju tixi ^öd)ften ^Bergfpi^en beö oberen ©ngabin mit gortg für
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bie beutfd^en SHititärluftfc^iffcr gefrönt, fo roar ein Suftonciriff von
Sleg^pten ober :5talißn ct"^ föfi au§gefd)Ioffen. 2lnberfeit§ mu§te
bcr beutfrf)en SuftfriegSmac^t eine OperotionibafiS auf bem 9Jlont=

blancgebirge, bem ^Jlonte S^lofa (4638 SJlcter), ber Jungfrau
(4166 9Jieter) unb ben ^Berninobcrgen (4052 ^JJieter) eine ungel)eure

Ueberlegen^eit über alle Sänber füblic^ ber ^}Ilpengegenb cerfdiaffen.

23on einer |o t)o^en 2Barte au§ beberrfc^te bie beutf(^e 2uft=

!rieg§ma(^t innerhalb weniger ©tunben Italien, ^orfifa, ha^ füb-

öflttd^c e^ranfreid), 9)larotfo, 2IIgter unb Sleg^pten. 2)icjenige Suft*

frieg§mad)t, bie auf ben ^öben ber Stipen t^re mit ^tjbrolit^ ge=

füllten ©ial)lflafrf)en §ur ?^üüung ber ®a§baÜon§, ibre 33enjinlager

für ben Tlotox be§ Suftfc^iffä unb ber O^Iugmafc^ine befa§, bet)errfd)te

\)a§ gefamte S07tttellänbifdje 2Jieer unb rcar jeber Ä'riegsimarine über*

legen, ^nnerbalb einer bil graeier ©tunben tonnte eine fol^e ßuft-

friegsflotte 3000 SJieter l)0(^ über jebem (2d[)Ia(^tfc^iff fielen, um e§

ju oernicbten. (Sin befonberer 5lnla^ füt)rte ben ©ro^en ©eneral«

ftab im Januar be§ ^a^re§ 1931 §u ber ^orberung an ben 9fteid)§=

fan^Iet, ha^ unter aüen Umftänben im ^ntereffe ber militärifdjen

(5id^ert)ett be§ ®eutfd)en S^teid^g bie frf)n)ei5erifcben Sllpen unter beutfc^e

militärifc^e Obert)ol)eit gefteüt merben müßten. Qax SRic^ael «Su*

roarora l^atte einem großen 2;eil feiner Suftf^iffe unb {^lugmafd)inen

eleftrifd)en eintrieb gegeben, ^m ^amirgebirge l^atte er mehrere

2)u^enb (SIeftrigitätSmerfe gebaut, hk oon ben @ebirg§bäc^en in

SSemegung gefegt mürben. 2)urrf) biefe ^leuerung gemann bie liefen«

feftung be§ ^amirgebirge§ nod^ an iöebeutung. 3luc^ bie beutfc^en

Suftf(^iffe unb glus^aj^i^ßn erf)ie(ten nunmel)r eleftrifd)e SJiotore.

.^e^t ermiefen fic^ bie tiefen Stäler ber fdiroeigerifc^en Sllpen al§

rcid^tige ^örberer einer Suftfrieg§mad)t, hk auf ben ^öt)cn ber

S8erge i^re Operationlbafi§ nel^men mollte. 2lu§ ben ©leftrijitätö^

merten ber Slipentöler mollte man bie motorifc^e ^raft net)men für

bie über ba§ Hochgebirge nerteilte SuftfriegSflotte.

S)ie§ ift bie |)aupturfad^e be§ 2lnfc^luffe§ ber ©(^roeij an ti^n

beutf(^en ©taatenbunb. 2)em bemo!ratifd^en ©tnne be§ beutf^en

9ftei(isfan5ler§ roiberftanb eine 33ergemaltigung ber ©c^roeij ooll=

fommen. ®ie öffentliche 3Jieinung im 3)eutfdjen S^ieic^e mürbe fie

auc^ nie gebilligt t)aben. @§ rourbe befc^loffen. Der ©c^meij ibre

noflen ^reil)eiten su laffen. ©tatt SRttglieb be§ S3unbe§ftaate§ follte

fie nur 9)litglieb be§ ©taatenbunbeS merben.

5lm 14. Februar 1931 t»ormittag§ 10 Uf)r fanb im 9f^euen

^alai§ beim ^aifer bie te^te 33efprecbung über ^ollanb unb bie

(Sd)roeiä ftatt. 3"9ß9ß" loaren ber IReic^gfansler, ber ^rieg§minifter

©eneral ber Infanterie oon j^ranfecfr), unb ber ©eneralftab§ci)ef

@raf ^ani^ foraie ber ©eneralinfpeftor ber Suftfc^iffe ©eneral ber

Suftfc^iffer oon 3Höbelbe!.
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®Q0 (Srflebni§ ber Seratunq roor ber iöefd)Iu§, ^raiifreid) ben

9fJcft üon 53e(flien unb (Sufllaub ben 5ionc^oftaat anzubieten, ^a--

gegen foütcn bie beiben Staaten if)r Ginoerftänbni^ ertlären mit

ber 9Iufnal)me ^oüanbö famt feinen itclonien unb be§ flämifdjen

Belgien in ben beutfd)en 53unbe5ftaat, ber Sd)roei<z in ben beutfdjen

©taatenbunb forcie mit ber (Srroerbung non 9Jiaro!fo unb ^^^erficn

qI§ 9?eid)§Ianb bei beutfd)en Staatenbunbel.

9?ur ungern fiatte ber Slaifer feine @enef)migung gegeben, ba^
ber riefen^afte Ä'ongoftaat mit feinen großen 'Olaturfd^äi^en an (Sng=

lanb unb ta^ füblid^e 33elgien mit feinem 5l^ot)lenreid)tum unb feiner

großen (Sifeninbuftrie an ^^ranfreid) fallen follte.

@l mar aber bem 9teid)sfanäler gelungen, ben ^aifer umju*
ftimmen unter .^inroeil auf bie 9lic^tigfeit be§ ©oeti^efc^en ©pruc^e§

:

„9J^ann mit gugetnöpfien 2:afd)en,

®ir tut niemanb mal julieb;

^anb wirb nur oon §anb gemafd)en;

SBenn bu net)m.en rciüft, fo gib!"

2m cinjelnen mar feftgefej^t, ha^ bie belgifdjc 5lüfle DoDfommen
unb Don ber ©übgrenje 53elgien§ ba§ nörblid)e 3Sierte( an ^oüanb
fallen muffe. ®ie t)oHänbifd)e ©renje reid)te nunmehr faft unmittel-

bar an S3rüffel fjeran, bal an ^ranfreid) fiel, ©asi ©ro^^erjogtum
Suyemburg, ba§ ja oon jel)er bem beutfd)en ^oUoerbanbe ange^ijrte,

foUte nun aud) ein SJiitglieb be§ beutfd)en SunbeSftaatI roerben.

31. i^apitet

^axotto an ben b^nt^^cn (BtaaUnbunb

3n ber S3efpred)ung beim ^aifcr mar auc^ ber %q.U erörtert

morben, ta^ ^ran!reid) n)al)rf(^einlid) SJIaroffo gan§ ober teil=

roeife all ^ompenfation oerlangen merbe. 9^ad) einge^enber @r=

mägung mar man ju bem S^lefultat gefommen, ba^ nidjt ein %\i^

breit maro!fanifc^en Sanbel an g^ranfreic^ abgetreten roerben foUe.

@erabe bur^ ben ^Beitritt ber ©c^roeij gum beutfd^en Staatenbunbc

gewann 9JIaroffo au^erorbentlidj an Sebeutung für ben beutfd)en

©taatenbunb. ©e^r jutreffenb t)atte ber ©eneraliffimul ber beutfc^en

Suftfd)iffer bie fc^roeiäerifc^e 5llpen!ette all ben maroffanifc^en ^aul»

fc^lüffel in ben |)änben S)eutfd)lanbl be§eid)net. SSor ber 33egrün=

bung ber beutfdjen Luftflotten märe ber 33efi^ 9)]arotfol für ta§

^cutfc^e Sfleic^ eine beftänbige ©efabr geroefen. 2Bie follte man
2JlaroEfo im ©rnftfaU gegen ha§ feegemaltige ©nglanb t)alten?

©ine ^asifijierung bei räuberifc^en Sanbel t)ätte ganje SlrmeetotfS
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bcanfprud)t unb in einet S'leitie oon 3a!)ren SJZitliatben Don Tlaxt

oerfd)tungen. äRan mu^te mit 5(uf[tänbcn red^nen, bie breimal unb
öiermal fo groB, fo blutig unb foftipielig waren a(§ ber fübroeft-

ofritanifd^c in ben 3af)ren 1905 unb 1906. S)a§ alle§ änberte fic^,

at§ ©eutferlaub bie erfte Suftfrieg§mad)t ber 2ße(t raurbc. 9Jlit

6d)lad)tluftfd)iffen unb Xransportluftrügen mat c§ ein leid)te§, ba§

rie[cn{)afte Sllaroffo, ba§ ot)ne bie ^ÜBüfte 439 000 QuabratEilometer

3^läd)cnint)alt unb 8 SD^ittionen ®intt)ot)ncr t)at, §u pa§ifi^ieren. 2)ie

Jcrftedung ber notmenöigften S^lu^e fonnte nur einige ©tunben in

Stnfprudj netjmen. SJian braud)te nur bie SRett)obe be§ ÜJiic^ael

©uraaroro m befolgen.

2l6er dJlaxoUo lag bem aeronautifd) fo tüd^tigen ^ranfreic^ um
üierel nälier. S)er 5(Etion§rabiu§ für bie beutfc^en Suftfd^iffe mar
im (SrnftfaU ein gu großer. ®ie 3Serbinbung fonnte nur über

%xanheidj ober über bie Sllpen jroifiiien 53erlin unb SRarofEo auf-

rec^tert)allen roerben. @ine gan§ anbre ^^Serfpeftioe eröffnete fic^ ber

beutfc^en SuftErieg§ma(^t, fobalb fie in ben fc^ meinerif(^en '^{pzn

%ü^ gefaßt tjatte. S)ie {)ot)en Serge bei ^^tmatt an ber italteni=

fd)en ©ren§e raaren §ur Se^errfdjung 9Jiarotfo§ mie gefd)affen.

SDer i^onte 9flofa (4638 2JJeter), ha§ aßei|t)orn (4512 SJleter), })a§

S3reitt)orn (3900 'tO^eter) raaren al§ Suftf^ifferftotionen für bie SSer*

binbung mit 9Jlaroffo aulerfetjen. 2)a§ im ^a(e liegenbe ^^^"iQtt

mar aU ^^i^t^^^^^ ^^^ maro!fanif^en Suftfd)ifferbtenfte§ gebadjt.

(£g mar unmöglich, ben frangöfifdien SBünf(^en auf Slbtretung be§

on 2tlgier gren^enben ^eileä oon SDIaroEfo gu entfprec^en. ^uf ben

öftlic^en ^ei( oon 9}larof£o legte ber (Seneraliffimu§ ber beutfdjen

Suftfc^iffer ganj befonberen Sßert, benn biefer Steil lag ®eutfd)lanb

am näct)ften. ^ier auf marotfanifc^em 33oben foßtc 'OaB bem S^leic^c

närf)ftgelegene ^^erbinbung§glieb mit ben übrigen afrifanifc^en ^oto=

nien angelegt merben. Obgleich @ried)enlanb unb bie ^albinfel

©inai feit bem ^a^rc 1916 gum beutfc^en ©taatenbunbe getjörten

unb mit bebeutenben Suftfd)ifferforp§ Deri'el)en roaren, mar oon t)ier

au§ roegen ber großen (Entfernung bie SSerbinbung mit ben beutfd)en

Kolonien in 2lfrifa im (Srnftfatl nur fdjmer aufre^tjuer^alten. 3lu§

ftrategüc^en ©rünben mar e§ burc^aug rcünfd)en§mert, baß ber

beut[c^e ©taatenbunb al§ bie größte Seemacht unb Suftmac^t am
SJiittellänbifd^en SJieer auä) im ^Jbcbroeften 3lfriEa§ ^^^uß faffe unb
£uftfd)ifferftationen beft^e. ^er Dften aJlaroffo§ follte alfo bie

3Serbinbung mit Kamerun, S^ogolanb unb ®eutfc^=©übrt)eftafrifa cr=

leid)tern. 2)er meftUc^e, nad) bem 3ltlantifc^en Djean §ugefe^rte ^eil

biefeS fruchtbaren unb gefunben ßanbeä follte aber ber beutfc^en

Kriegsmarine unb cor allem ben beutfc^en Luftflotten ben längft er=

feinten ©tü^punft gegenüber ©üöamcrifa unb 'Jbrbamerifa geben.

S)ie iBebeutung be§ beutfc^en ©taatenbunbe§ mußte in bem 2Jlaßc
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fteiqen, aU er fein ©cfid)! nad) Seften roanbte. 2)ie maroffanifd)c

?5rnc|e rourbc alfo ol^ eine üitale '^•ra.^e be§ beutfd)en ©taaten=

bunbeg angcfefien. 3)er Ü&nt ^JUiarotfo^ für ben beutfd)en Staaten»

bunb rourbe boburd) flefteic^crt, bafj bie bo^en ^ercie öesJ ''iltla^»

(jebirqeg, beffen böd)fte ©ipfel 4500 3Jieter erreid)en, oon ben

beutfd)en £uftfd)iffci-n al§ ftrategifd) überaus n)id)tiq be^eidjnet

würben. ßafonberbeit oerlanqte ber 6ct)u^ ber ®eutfd)en in

33rafilien ein ^^ftfe^en ber beiitfd)en Suft- unb ©eemadjt an ber

naijen n)eftafrifanifd)en 5lüfte.

3ufi"ft rourben bie Ferren com 9J?ilitär am ©nbe ber 53e=

fpred)ung über bie neuen ©rroerbungen üom Ä'aifer entlaffen. ®em
9fteid)5fanjler gab ber ^aifer fobann noc^ einige 2)ireftiDen für bie

Unterrebung, bie er am näd)ften ^^orgen mit bem franko fifd) an unb
englifdien ^olfd)after ^aben foUte.

3)ie ©enerale warteten im 3lbiutantenjimmer auf ben 9^eic^§=

fan^Ier. ©obalb ber JHeidi^fanjIer eiferten, betraten bie öftren ben

Suftfd)ifffaIon. 9ln ba§ Slbjutanlenüimmer be^ ^JJeuen '>]ßalai§ ftie§

ein elegant eingerid)teter ©alon aii§ Slluminium, ber oon oben burd)

bie Slluminium^ülie be§ Sufifd)iffe§ auf ein ©ignal emporgeboben

rourbe. 3Bie ein f^a^rftubl in einem .^otet, fo ging ber ^illuminium«

falon hux6) aüe ©todmerfc be§ t)ot)en ^a(at§ in bie ^öbe unö ju

bem fic^ automotifc^ öffnenben ^a(i)^ i)inau§ in bie Suft. 53ei

fd)Ied)tem SGBetter i)atte e§ ber ^aifer nid)t nötig, beim ^JOBed)fet

8roifd)en bem i)fleuen ^^alaiä bei ^otsbam unb bem ©d)lo^ in '-Berlin

ba§ 3^"^^^^ P oerlaffen. 2)er ^aifer pflegte bie Steife in 4 3Jiis

nuten surürfjulegen. Oft mar e§ .^erren, bie jur ^ubienj in ha^

9^eue ^|jalai§ befot)len maren unb bie ber 9Jlonar(^ tn bem 2Ilu=

miniumfalon empfangen t)atte, pafftert, ba^ fie nad) i^rer Slubtenj

SU ibrem ^öc^ften ©rftaunen fic^ auf bem '-Berliner (5d)lo^pla^ be»

fanbcn.

2il§ ber 9fleid)§!an3ter mit ben Ferren in ber ^öl)e üon

200 2Jletern nacb Berlin faufte, fagte er: „24 ^abre finb e§ l}n,

feit bie 9}iaroffofrage für ^eutfd)lanb intereffant rourbe. 3ßenn ba*

mal§ jemanb mit ber 58et)auptung iieroorgetreten märe, mir müßten

bie ©cbmeij anneftiertn al§ SJiittel ju einer ©rroerbung oon 3J?a=

ro!fo, fo bätte man i^n obne weitere Unterfui^ung in§ 3trenl|au§

geftedt. Unb t)eute nennen bie erften militäriid)en Slutoritäten bie

imonte 9iofa=^elte ben ©djlüffel pm Xore ^JJlaro!eo§."

„3n ber Suftfc^iffabrt gibt e§ oiel 3ßunberbare§," meinte ber

©eneralinfpeftor ber Suftfd)iffer. „®er böd)fte 58erg be§ großen

2ltlalgebirge§ in gJiaroKo, ber ©jebel 2lfd)aii (4500 SJleter), auf

bem mir eine Suftfdjifferftaiion errid^ten rooüen, beberrfc^t nid)t nur

ben ^tlantifi^en Ojean unb infonberbeit 53rafilien fomie bie ©trafee

Don Gibraltar, fonbern auc^ bie gefamte Söüfte ©afjara, bie größer

SWartln, SerUn^SBagbab 10
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tft af§ c^an^t SBefteuropa. ^iefe ©totion i[t ober um fo nöticicr,

at§ ber £ufifd)iffDerfchr über bie ©atiara treg üon SRonat ju SJ^otiat

immer cjrö§ere ^imenüonen geminnt. 3Benn mir ber beutf(^cn

g'laflCie ben Suftfd)iffDerfc^r in ber <Sal)ara offen t)alten moüen,
bann ift e§ für bie ^efc^unq 'SRaxotto^ I)öd)fte 3^^t. ©ecienmärlig

überragt bie ^anbelsluftftotte ber @ng(önber mie ber J^'^anjofen

unb aud) ber ^-Belgier in ber ©abara bie unfre bei roeitem."

„3Benn bas Suftfct)iff eine fold)e 33ebcutung für bie ©al^ara

{)at," meinte ladjenb ber ^Jicidisfangler, „bann rcirb mir aud) Der=

ftänblic^, baß ber eine ber ©ebrüber Sebaubij, ber bcrübmlen @r=

finber be§ franjöfifc^en SJ^ilitärluftfc^iffes, fic^ nor 25 :5at)ren ein=

bilbete, ^aifer ber ©abara 5U fein."

„Unfer Sßerlangen nad) ber ©diroeiger Sllpenfette, unb §mar
au§gered)net be§ 5ßi^"io^tgebirge§ /' fagte ber ©encralftabgc^ef

®raf ^ani^, „^at übriaenä bocb noc^ einen roeiteren realen ^mter=
grunb, ben id^ beute nidjt erroäbnt hahz, ba bicfe 2)inge SRajeftät

ja alle längft befannt finb. ®er 2lEtionsrabiu§ ber neuen eleftri*

fd^en ^lugmafd)inen, oon benen mir 1 SJiiUlon ©tüd anfd)affen, langt

mit 33equemlid)feit bi§ SJlarotfo, aber nic^t öiel roeiter. @r longt

aber nur, menn ber ^^ug etroa auf ben ^öben bei ßermalt beginnt.

3Jlit 100 000 g^lugmafcbinen, auf benen je ein Suftfc^iffer fi^t,

mürben mir non ben ©pi^en ber ©d)mei3er 2llpen au§ jebe 5]uft=

fd)ifff[otte be§ ^einbel über bem mitteUänbifdjen SDIeere nernidjten

fönnen, bie fi(^ nic^t burd) (^luc^t in bie ^ödjften |>ö^en rettet. (5§

liegt in ber »Jiatur ber ®inge, ba§ bie ?Vlugmafd)ine, bie fc^rocrer

al§ bie Suft ift, bem Suftfd)iff, ^a§ Ieid)rer all t)k Suft ift, im
Kampfe überlegen ift. ßubem ift bie g^lugmafc^ine meit fcbneüer

al§ ta^ Suftfc^iff. 2tud) ift bie ?}lugmai(^ine !lein unb baber

fdjmer ju treffen. 3)ie riefen^aften ßufifd)iffe ober, bie fünfzig* bi§

l^unbertmal ben Umfang einer ^^lugmafcbine fiaben, finb lei^t gu

treffen. Unb ein 2:orpebo in it)re ®asba[lon§ oernidjtet fie unter

Umftänben. SSom 9Jlonte ^ofa bi§ SJJaroefo finb 1300 Kilometer.

2)iefe (Entfernung legen unfre j^Iugmafdjinen in 3 ©tunben jurüdf.

Unfre Suftfc^iffer am SJionte Sfiofa merben alfo fünftig ibre $i^or=

mittagsübung, etroa ba§ ©djarffc^ie^en, auf maroffanifct)em (Gebiete

erlebigcn, am beften im ©ebiet ber S^^iffpiraten, mät)renb fie ha§

SJiittageeffen mieber in ^^^^"^ött einnebmen."

2)ie Ferren maren im ©arten beä 9ieid)§fan?ilerpa[ai§ angelangt.

^roifcben ber i^anbungSftelle im ©arten unb bem ^]3alai§ ftanb

eine rcunberbare ©tatue be§ erften Sfleicbsfanjlerg ^ütften ^i§mardf.

^er 9leid)5tanäler jeigte auf bie ©tatue Si§mardE§.

„Sßenn biefer 9J^ann raupte, bafe am blutigen S^agc non ben

©rcnjen be§ oon ibm gefd)affenen S)eutfcbcn 9ieic^e§ a{§ roinsiger

9fleft nur noc^ bie Üeine ©renje gegen ?^ran!reid^ übrig geblieben ift
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unb bnji Don bcm 1^cut^d)cii ^^eic()e nad) feiner :^bee nur nod^

burd) Hufnll ber 'ülaim üoil)Qnbeu ift, roaä würbe er bn n)ot)t

fagen?"

„^k (Srmerbunfl üon 3(nifterbam, ^tntroerpen, Oflenbe," jnqtc

ber ®enernlftab$id)e[ &rai St'nni^, „iinirbe ibm nid)t unfr)mpatliifc^

fein. W\t C^iebanfen bii'fer ^Jkt t)at er fid) p ^^Itm 53enebeth§

niiebtT^olt befaßt. 9liid) nn 'Savfd)nu bot er fleöad)t, roie fein

33erid)t über feine Untert)altunc| mit Slleyonber 1 1
.
, ber ''^.^olen an

^reuften abtreten iDOÜte, beraeift. 2lud) barüber ift i^m nie ein

3n?eifel geirefen, baft ein Slrieq jn)ifd)en ^eutfd)tanb unb 9vu§(anb

nur mit ber ^btretun(:^ ber ballifd)en '>)3rüDinjen unb ^^3o(en^ fein

(£nbe finben fonnte. 3)ie fpatere SSereiniqunci oon ^eutfcb'^nb unb
®eutfd) = Oefterreid), infonberbeit bie (Srroerbung be§ ,^afen§ t)Ott

2;rieft, mar, fooiel mir bef'annt, fein ^\d, uon bem er aber nie

fprad). .hingegen glaube i^ ju roiffen, ba^ er alierbingä oon

meinem 9?>orgänger 3}?oItfe über bie 9tü^(id)feit einer ©rroerbung

auf bem Halfan ober gar in ^leinaficn fe^r rcefentlic^ abroic^.

3lber aud) barüber bat man geroöbnlid) ein fal)d)e^ 55ilb! ^6) \a§

gerabe geflern ein alteö ©ypofe über bie orientalifd)e ^rage. ®anac^

^at 0"üfft ^ijimard am 5. 2)ejiember 1876 im 3^eid)§iage nid)t§

gefagt al§ : ,^cb merbe ju irgenbmeld)er aftioen 53eteiligung 2)euti(^s

lanbi an ben orientalifcben 2)ingen nid)t raten, folange id) in bem
©anjen für ®eutfä)lanb fein ^ntereffe febe, roeld)eg auc^ nur bie

gefunben ^nod)en eine§ einzigen pommerfdjen ^JUiusfetierS wert märe/

5cb sroeifle nid)t baran, ta^ aud) %üx\i QSismarcf im ^abre 1916

für ®eutfd)Ianb ba§ ^ntereffe erfannt baben mürbe, meld)e§ bie

gefunben ^nod)en aud) be§ legten pommerfd)en 9Jiu5!eticr§ wert ift.

ä(i grceifle nicbt baran, ba| ber g^ürft ^-Biämarcf bie oon @uer
^urd)laud)t feit bem ^at)re 1915 befolgte ^oUtif nai^tröglicb unter*

fd)reiben mürbe."

„9lacbträglid) mürbe fid) ber ?^ürft 33i§mar(i," ermiberte ber

9ieid)§fan3ler, „oieüeic^t mit meiner au§märtigen "^^^olitif einoerftanben

erflären . . . äJüt meiner inneren ^^5olitif niemals. Obue meine auf

fojiale unb bemofratifcbe S^^^^ gerichtete innere ^olitiC mürbe aber

au^ meine auSroärtige ^oliti! nie möglid) geroefen fein. |)ätte

meine innere ^oliti! nid)t ben braufenben .^eyenfeffel, ben icb bei

meinem 3lmt§eintritt oorfonb, berubigt, |^ätten mir bie neu \)'m^\i'

getretenen SSölferfcbaften bur(^ ^ärte gereift, fo märe bie ©yplofton

ber großen fo^ialen Dleoolution längft erfolgt. 3Bie freubig mürbe

baS Sluslanb eine fojiale SfJeoolution in SDeutfcblanb begrübt t)aben.

Sßel(^e |)offnungen ^av 9Jlid)ael ©uroaroro in§befonbere auf ben

gärenben fo^mlen SJioft ®eutfc^lanb§ gefegt bat, roei§ id) au§ meinen

Unterbaltungen Dor 20 i^abren mit \i)m am aüerbeften. |)eut ift

!ein ©taatsmefen in ber SBelt me^r gegen eine fo^iale JReoolution
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gcft(f)ert qI§ ha^ ®eutf(^c 9?cicf). ^n feinem ©taate her SBeU tüürben

brei 3Siertel ber fojialbemofratifc^en '>|?artei eine militärif^e ^^orberung

ron foldjer ^öt)e Qnnef)men wie geftern im ©taatentag. 2Son ben

250 fi)äialbemoEratifd)en 2lbgeorbneten ^aben 180 bie 9Jliüiarbe fßlaxt

für bie SJliÜion eleftrifc^er f^lugmafdjinen beroiÜigt."

2tl§ bie ÜJiilitärg ficf) Dom 9fteid)6fanjler Derab[d)iebeten , um
nac^ ber Honiggräser (Strafe %vl ben ©arten ju oerlaffen, fat)en fic

ha^ Don ben faiferlic^en 2ujtfd)iffern geführte roei^e 5lluminiumfd)iff

mit feinen golbenen fronen unb feinem ©arbebuforpSabler f(^on

loieber über ben Tiergarten nac^ ^otsbam gurücEtet)ren.

32. ^apitet

©et I6ntif(^e ^otfd^aftctr beim beutfd^en 9li^i^^-

langtet am 18» Jfebtuar 1931

Ol nt SSormittag be§ 15. Februar 1931 'i)atU ber beutf^e S^teid^S*

-^ fanjler in perfönlid^er Unterrebung fomof)! bem fransöfifd^en

at§ bem britifd^en 33oifd)after ÜHitteilung Don ben 3lbfic^ten be§

beutfdjen ©taatenbunbel gemad)t. 3)er ganje gro^e ^lan ber @r==

Tüerbung uon Werften unb aWaroffo, be§ Beitritts üon ^otlanb mit

Slntroerpen unb Oftenbe jum beutf^en 53unbesftaat foroie ber

©d)n)ei5 gum beutfct)en ©taatenbunb rcaren i^nen oorgelegt rcorben.

2)em franäöfifd)en 93otf^after t)atte ber 9ieirf)0fanjler bie 2lnneEticrung

ber größeren füblidjen Hälfte oon ^Belgien famt 53rüffel unb bem
cnglif(i)en S3otfd)after bie 3Inneftierung be§ Hongoftaate§ für if)rc

©taaten al§ Hompenfation an^eimgefleÜt. ®r t)atte beiben 33otfc^aftern

feinen ^"'fifßl gelaffen, ha^ ber beutfctie ©taatenbunb fpäteftenS

am 19. Februar burd^ eine faifeclic^e S3otfd^Qft ber 3ßelt biefc 2lb=

ftdjten unterbreiten werbe.

2)er beutfd)e ©taatenbunb mufete mit ber 9JlögIid^feit eine§

Krieges gegen ba§ oerbünbete ^ranfreid^ unb ©nglanb rechnen. 33ei

ben 33eratungen in ben legten Sagen mar ba^er n)iebert)oIt bie

§rage aufgeroorfen raorben, ob man ben ganzen ^lan ni^t beffcr

auf einen gelegeneren 9Jiomcnt Derfd)iebe. ®er S^iei^sfansler mar
aber ein ©egner ber guten @elegent)eitcn. @r f)atte ben beabfic^ttgten

Stusbau bei (5taatenbunbe§ mit ber Honftruftion einer neuen ?^Iug=

mafd)ine oerglid^en. 91id)t barauf fommt e§ an, ba§ bie e^lug*

mafc^ine bei günftigem äßetter fid^ auf einige SJlomente fc^mebenb

über bem Soben l)ält, fonbern barauf, ha^ fie fic^ au^ hd un»

günfligftem Sßetter beroätjrt. können roir unfre ©rroerbungen nid)t

in biefer burd) feinen Hrieg begünftigten (Situation burc^fütjren.
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fo ift c§ beffer, menu roir übpr!)Qupt bie ^änbe baoon toffcn.

^yür ben %(\ü einer itrieti^erflärunfl ber CSnglönber unb ^ronjjofcn
glaubte ber iHeid)'3fan,^(er fidier ju fein, baß \^ar yjJidjael (Buroaroro
tüie Oapan 2Bici)tiaere§ ju tun baben niürben, Qf§ ben (Snglänbern
beipfteben. i&v Aroeifelte nid)t, ba^ inftinftio ^ar 9Jiici)Qel Suroaroro
bie ®e(egent)eit benu^en roürbc, um burd) feine Luftflotten ganje
2lrmeen nact) ^nbien ju bringen, ©inen fold}en 9(ugenblicf roürbcn

fid) bie :3aiianer nid)t entget)en laffen, um jum mmbcftcn ben ganjcn
S^lorben (S^binoä fic^ ju unterrccrfen.

5lm 9J?orgen be§ IS.j^ebruar brad)ten bie „StimeS" einen brot)ens

ben Slrtifel gegen ben beutfdjen ©taatenbunb, inbem fie gleichzeitig

ben gefamten ^^lan ber üom beutfd)en Sunbesftaat unb ©laatens
bunb beabfid)tigten Srmerbungen barlegte. Um 5 Ut)r morgen§ Ia§

ber 9fteid)sEan5ler ben telegrapt)ifd)en 5Iu§;^ug ou§ biefem 2IrtifcI,

unb um 7 Ubr morgen^ l)am er bereite burc^ einen auf eleftrifc^et

i^lugmafd)ine bei^beigeeilten Kurier ber beutfc^en ^otfc^aft in Sonbon
bie i:)iummer ber „iime§" in |)änben. S3ereit^ um 9 Ubr morgen^
liefe ber britifc^e Sotfd)after ben beutfdjen 9?eid)5fan§ler benac^=

rid)tigen, bafe er ibm eine SJiitteüung feiner 9iegierung §u madjen
^abt, unb fprad) bie Hoffnung ou§, fofort empfangen ju werben.

Unb fd]on 10 5IRinuten fpäter betrat ber britifc^e 58otf(^after ta^
2lrbeitsi?iimmer be§ 9^eid)§fanslerä.

„i)ie britifc^c ^tegierung," erflärte ber Sotf(^after, „ift nic^t

in ber Sage, ben mir am 15. gebruar gemachten S3orf(^lag an=

nebmen ju fönnen. ®ie britifd)e S^iegierung roirb ben S3eitritt

^oUanb§ famt feinen Kolonien unb be§ flämifc^en 53elgien§ jum
beutfd)en 33unbe§ftaat nid)t anerfennen. ®ie britif^e S^legicrung

rcirb ben ^Beitritt ber fd^roeiserifcben ©ibgenoffenfc^aft pm beutfd^cn

©taatenbunb nidjt anerfennen. 2)ie britifd^e S^iegierung !ann nii^t

jugeben, bafe ber beutfc^e ©taatenbunb irgenbroelc^e Schritte tut,

um ben 53citritt ^^erfien§ §um beutfc^en ©taatenbunb ju oerantaffen."

yia6) biefen SCBorten fc^roieg ber 33otfd)after. ,,^aben @urc
®yäeUen§," fragte ber Sfieic^äfanjler, „noc^ irgenbn)eld)e rceiteren

®rtlärungen abgugeben?"

„33orerft nii^t," ermibertc ber S3otf(^after.

„^ann bitte ic^ (Sure ©ysetfens ," fagte fef)r ernft ber

9f?eid)§fan§Ier
, „unoerjüglid) ber britifc^en 9Regierung bie 3Jlit=»

teilung gu madien, bafe bie oerbünbeten Diegierungen no(^ {)eut

alle ©d)ritte ausführen werben, bie erforberlid) ftnb, um t)a§

Öbnen am 15. g^ebruar cntroicfelte Programm burd)3ufüf)ren. 5ßon

feiner ber beabfid)tigten ©rmerbungen roirb 2lbftanb genommen
roerben. ^c^ mürbe aufeerorbentlid) bebauern, roenn unfer 9{n»

erbieten, eine fo anfef)nlic^e SSergrö^erung ber britifd)en SJZac^t

anjucrfennen , ftatt §u einer ^eftigung ber freunbfc^aftlic^en Se«
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gicf)ungen ju ©roßbritonnien gu einem Kriege mit i^m fül)rcn

roürbc. ©oüten Sure ©y^ellens bi§ morgen mittag 12 Uf)r mid^

ot)ne 3Intmort laffen über bic Geneigtheit ber britiid)en S^legierung,

ben ^ongoftaot su anneftieren, fo mirb ba§ SDeutfdie 9?eirf) 'morgen
mittag 12 Ubr bie Slnneftion be§ ^ongoftaate§ auefprec^en.

„^urd^ :5^re SBeigerung, ben 5lu§bau be§ beutfd)en 33unbe§«=

flaate§ unb ©taatenbunbe§ anguerfennen, ift eine Sage oon unge«

Tüö^nlidiem ©rnfte gefd)offen. 9^ad) ^bfer ©rfldrung muffen mir
un§ vorbereiten für ben %a\i, ba§ ©nglanb un§ mit ^rieg über^

gief)t. Unmittelbar nad)bem ©ie biefe§ |)au§ oerlaffen I)aben, beginnt

bie 9JlobiImad)ung bei gefamten Sufifd)ifferforpl. Sie n)eftlirf)e

unb nörblic^e ©renje 2)eutfd)Ianb§ mu^ mie im Kriegsfälle bi§ in

bie t)öcf)ften .^ötjen uon 10000 unb mebr SJietern oon Suftfc^iffen

bemad)t werben. 3)iefe SSorbereitungen finb einige 9Jlinuten fpöter

in ®nglanb befannt. ^n einer 3SierteIftunbe mirb ^bre Dorlrefflirf)C

fiuftfc^ifferei auf mobilen %u^ gefegt rcerben. Ob fid) im Sauf beä

2;age§ auS biefem 3uftanbe noc^ ber K'rieg entroirfelt, rciffen mir
beibe nid)t. 2)a§ §roei @ro^möd)te fic^ nidjt unter foldjen SSerbölt-

niffen fd)lafen legen fönnen, bo§ roiffen mir beibe.

„2Bir mürben beibe f(^roere§ 93erfc^ulben auf un§ laben, menn
mir au§ irgenbeiner ^iücEfic^t e§ in biefer für ba§ ©djidfal ber beiben

großen Stationen fo roic^tigen ©tunbe an ber nötigen Offenl)eit

fehlen liefen, ^d) oerfic^ere Obnen auf "öa^ beftimmtefte, ba^ e§ ber

fefte SBiüe be§ S)eutf^en 5laifer§ ift, md) a)lüglid)feit ben Krieg

mit ©nglanb su nermeiben. 3ßa§ foÜten mir oon ©nglanb ju liolen

TDünfd^en? 9Jad)bem mir unä mit g^ranfreirf) roie Sf^u^lanb burc^

einen fiegrei(^en S^elbjug oerfeinbet l)aben, befte^t b^i un§ fein SSer«»

langen, nn§ and) mit @nglanb für emig gu entjroeien. ^hrgenbmo
in ber 3Selt riöalifieren bie ^ntereffen be§ britifd)en 3ieid)e§ mit

benen be§ beutfc^en ©taatenbunbeS. ©oroeit mir Kapital unb STcen«

jdien narf) ber ©jploitation be§ türfifc^en 9ieid)e§ noc^ pr ^^er=

fügung t)aben, merben biefe unfre Kröfte burc^ bie l)oÜänbi)(^en

Kolonien, burct) Tlaxotto unb ^erfien oollauf in 5lnfpru(^ ge=

tiommen merben. 2tuf Generationen i)mau§ merben mir jebe meitere

SSergröfeerung unferS folonialen 53efi^ftanbe§ ablel)nen muffen. 3Ber

burd^ ben ©enu^ einel 2)inerä fatt ift, münfc^t nic^t fofort ein

jmeiteS ju effen.

„Sßenn fic^ nun aber im Saufe biefe§ XaQt§," fo ful)r ber

SReid)§fan§ler fort, „ober, moran nic^t §u jrceifeln ift, im Saufe

ber fommenben -Ha^t ein Krieg sroifdjen ben beiben großen

Stationen entmirfeln foUte, fo merben mir tro^ unfrcr friebhc^en

SUbfic^ten burc^ bie 9latur ber 2)inge §um Grobem gejroungen.

S)cr beutfc^e Kaifer f)at eine Krieg§mad)t oon 17 äJiiltionen

Köpfen, ^d) fann O^nen bie SSerfii^erung geben, ba^ er nic^t
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trenij^er a\§ 2 ^Jtitlionen STiann burcl) feine fiuftflotten fofort

tiod) ©nqlanb roerfen roirb. ^m 'i9ebarf«faU roerbcn roeitere "öJliU

lioncn folc^en. SDer beutfdjc ^aifer roünfd)t, baft biefer ^'riec; mög-

lid)ft fcl)neU unb möglid)ft unblulig geführt roirb. 2Benn (Sro|»

britannien feine ^itrmeen nad) ©outfc^lanb rcerfcn roiü, fo fteht bem
nid)t§ entgegen, unb O^rc 2;ruppen roerben t}icr einer aueigejieid)nelen

3lufnat)me unb ^Verpflegung fidjer fein, ^d) glaube nid)t an einen

5lampf ju 2anbe ober ju ^iBaffer, aber id) bin überzeugt, tia^ ber ^'ampf

in ben Süften unb möglid)erroeife aud) ein 5^ampf jroifd)en unfern

Suftflotten unb 3l)rer Kriegsmarine ungeroöbnlic^ i)eftig roerben roirb.

2öir beibe roiffen al§ ÜJhtglieber be§ 5leroflub§, bafe ein fold)er

^ampf nid)t länger al^ einige ©tunben bauern fann. @§ ift ^bnen
befannt, bafe bte ©d}lad)tluftflotte be§ ®eutfd)en Kaifer§ an Qaiji

unb ®efed)tsftärfe — forocit bie ©d)lad)ttuft)d)iffe in j^ragefommen —
ber Bereinigten englifd)en unb fran;\öfifd)en überlegen ift. 6ie roifien,

ha^ ber 2)eutfd)c kaifer fo uiel ^ransportluftfc^iffsüge befi^t, um
auf einmal innerhalb 'S ©tunben meljr al§ 2 i)JiiUionen SJlann über

bie ^orbfee nad) @ng(anb ju roerfen. ©ie roiffen, ba^ oon ben

17 9Jiillionen roet)rfäl)igen Ännern ber .^'rieg^mac^t be§ üDeutfc^en

Kaiferg nid)t weniger alg 4 ^JJiiUionen bereits mit ^lugmafd^inen

üerfet)en finb. SBenn roir alles, rca§ fliegen fann, nad) Sonbon

roerfen, roirb fid) bei ber t)eUflen -iUiittaggfonne ber |)immel oer«

finftem. ^d) glaube nid)t, tia^ biefe Sanbung ber 2 ober 6 SJlit*

iionen ©olbaten bes ®cutfd)en 5^aifer§ eine bauernbe ?^einbfd)aft ber

beutfc^en unb ber angelfäc^fifc^en Stoffe herbeiführt. Unfre ©olDaten

roerben eine fold^e Sanbung al§ eine oergnügte lätbroec^flung be§ all*

täglid)en ®arnifonbienfte§ angenebm empfinben unb gern bereit fein,

bas SllanÖDer red|t balb ju roieDer^olen. 2lber ic^ fürchte, ha^ bie

biefer Sanbung Dort)frget)enbe Suftfd^lac^t berartig blutig fein roirb,

't)a^ bie ßufiftreitträfte beiber Staaten unb ebenfo it)re Krieg§=

marinen bauemb oon ber t)öc^ften Erbitterung gegeneinanöer erfüllt

fein werben. 2ll§ Sleronaut muffen ©ie roiffen, ha% ber Kampf
^l)rer glängenben Kriegsmarine unb ^^rer oortrefflii^en ©d)lad)t*

luftflotte gegen unfre Suftftreitfräfte aänjlic^ au§fid)t5lo§ ift. ©te

roiffen, ta^ roir in ber ^age finb, unfre 2uftfd)iffe für ben Kampf
in ben atlerl)öd)ften Sagen oon 5000 bi§ 11000 aHetern ju refcr--

üieren, roä^renb roir in ben nieberen Sagen ^\)n Suftftreitfräfte mit

unferen 4 3Jiillionen ^lugmafdjinen angreifen roerben. ©ie roiffen,

ba^ jebc einzelne oon ben 4 3Jiillionen ^tugmafdjinen arlilleriftifc^

fo montiert ift, bafe fie iebe§ ©c^ladjtfc^iff ^tjrcr ^^rince oon 2öale8=

Klaffe, bie eine aSerbefferung ber einft fo berühmten ©reabnoug^t^

Klaffe barfteüt, burdj einen ©d)u^ in @runb unb iöoben bohren fann.

„^ft aber erft burd) einen furchtbaren Suftfampf bec Furor

teutonicus roa(^gerufen, fo roirb e§ fic^ beim ^^riebenSfc^lu^ um
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bcn gefamten ^otomatbefi^ (Großbritannien^ f)anbe(n. 9lber natür^

lid) nur, forocit ©nglanb ibn nod^ befi^t, benn mir ift fein ßroeifel,

ba^ ®ro§britannicn innerhalb 48 (Btunben nad) bem 53eQinn unfrer

^einbfelicjfeiten ha§ inbifd)e ^aiferreic^ eincjebüBt t)at. ^ax SRidjoel

©uroaron) rcirb üon feiner einzigartigen j^eftung be§ ^amirgebirgeS

tnrert)alb 48 ©tunben 2 SJlttlionen rujfifdjer ©olbaten burc^ bie

Suft auf Suftfc^iffen wie ?^Iugmafc^inen nac^ Qnbien werfen. <Bo

cor^üglid) bie englifd}en Suftfdjiffe in ;[jnbien finb, wog bebeuten

;5^re 500 ©d)lad)tluftfd)iffe gegen bie 500 ©d)lad)tluft[d)iffe unb
2 Millionen ?vlugmafcl)inen be§ 5Ri(^aet ©uroaroro?

„^^enn id) ^i)Mn ben 5lu§gang unferä ^riege§ gegen ©ngtanb
oerralen foll, \o fann ic^ ;ö^nen fci)on l)eute fagen, t)a% mir htn

SHuffen ^nbien laffen werben, fo leib e§ un§ tut. Sßir werben un0
begnügen mit 3legr)pten, ©übafrifa, Sritifd^^Oftafrüa. hingegen

werben wir jebe Öefi^erwerbung ber O^poner in ß^ina anerfennen,

unb wenn fte ba§ gange d)ineftfd)e 9ftei(^ oerfc^lurfen. 3Bir werben

fofort bie ^Bereinigten Staaten benad)rid)tigen , ba§ wir eine @r=

Werbung ^anaba§ bur^ bie SSereinigten ©taaten ancrfennen.

„(Sofort nac^ 2lu§brud) ber g^einbfeligfeiten wirb bie britifd^c

^^ation erfannt ^aben, ta^ bie beiben ©c^u^wet)ren i^rer ^elt*

mad^tfteüung , nämlid) ba§ bie englifc^en ^n'izin umfpülenbe 9Jleer

unb ia^ ^nbien fd)ü^enbe ^odjgebirge, für "ök moberne Kriegs*

ted)nif nidjt mef)r oorbanben finb. Unb weiter wirb fie erfannt

l)aben, ba§ ein SBeltreic^ im 3«^^ölter ber ^(ugmafd)ine unb ber

2;ran§portluftfd)iffjüge fid) nur noc^ aufrec^tert)alten lä|t burc^ bie aU=

gemeine Sebrpflidit, burd) eine5trmee uon oielen SJliüionen oon Klopfen.

„Od) gebe mid) noc^ ber Hoffnung f)in, ba^ biefer fulturwibrige^

un§ Döüig unft)mpat()ifd)e Ärieg jwifc^en ben beiben blut§»

oerwanbten fortgef^ritienften SSölfern (£uropa§ oermieben wirb.

5^ ^offe, ha^ unfre Unlerrebung unb bie gefpannte Situation biefer

©tunben in ber britifdjen Station bie Ueberjeugung feftigcn wirb,

bafe fic^ bo§ britifd)c SBeltreic^ nur aufrec^tertjalten läit in enger

f$^reunöf(^aft mit bem beutfi^en ©taatenbunbe. i^d^ bin oon bem
3)eulf(^en ^aifer autorifiert, jeben 3Sorfc^(ag eine§ ©c^u^« unb Xru^*

bünbniffeg, ber oon britifd^er ©eite fommt, mit befonberer ©orgfalt

aufjunebmen unb ju einem gebeit)Iid)en @rgebni§ ju förbern.

„^c^ glaube, e§ wirb in bem ^nttreffe ber beiben 'iRationen

liegen, baf bie gegenwärtige ^rife noc^ hei Sage§Iid)t if)r @nbe

finbet. öd) jweifle nic^t baran, t>a^ angefic^tä ber SOBid^tigfeit be§

Momentes ba§ britifc^e SJiinifterium in Sonbon oerfammelt unb be=

ratung§fäf)ig ift. i^d) würbe ^\)mn ju 2)anf oerpflic^tet fein, wenn
©ie mir bi§ 1 U]t)r mittag^ t>k 3}?itteilung gugef)en laffen würben,

ba^ ©roPritannien auf "feinem SOBiberfpruc^ gegen unfrc ^länc

nic^t befjarrt."
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Um 10 nf)r üormiltoq^ Derabfd)iebetc fic^ ber briti[d)e 53ot:^

fd)Qfter. 93ereit§ um 1 1 Uhr 30 9J?inuteu übergab er bem beutfd)cn

SRcicb^fanjIer bic ®rflänmg ber britifd)en iKeqicnmq, ba§ [ie ba§
5Inerbieten ber 3lnerfennunfl be§ beutfd)en ©iaatcnbunbe^ juc (5r=

irerbung be§ ^ongoftaate^ burd) ©ro^britonnien annebmc unb hzn
2ßi^erfprud) gegen bic oom beutfd)en 53unbe5ftaat unb ©taalenbunb
beabfid)tigten ©rmerbungen nid)t aufred)lert)alte. @leid)jeittg gab
ber britifd)e 33otjd)after bie ®rflärung ab, ha^ feine S^tegieriing in

eine (Erörterung ber ^rage eintrete, inroieroeit eine 33ereinbarung jur
SOöat)rung ber beiberfeitigen O^tereffen mögli(^ fei.

33ereit§ um 10 Ubr roaren läng§ ber belgifc^en, boUänbifd)en

unb norbbeutfd^en ^üfte 1000 beutfd)e ©chlachtluftfchiffe in allen

Höhenlagen bis 10 000 iUteter, geftaffelt roie ein getnaltigeg ^rabt=
gitterroerf, aufgebaut. '3)iefe eigenartige SJerfdjanjung rourbe burc^

Juntenfprud) um 11 Ut)r 35 SJiinuten jurücfgebogen.

33. Kapitel

^^ie 3ufttmmung ^^rantrci^g 3U ben 3Sorfc^lägen be§ beutfdhen
'^ @taatenbunbe§ mar roenige 9Jlinuten nac^ ber englifdien ein»

getroffen. 33ereit§ am 20. Februar fanb bie 'Muffeilung ^e(gien§

[tatt. 2)eutfche Luftflotten liefen fid) in bem nörblidjen 2:eile 58et=

gien§ unb in ^ollanb, fran^öfifche Luftflotten liefen fid) in bem
füblidjen ^eile 53clgien§ nieber pm äußeren 3«^?« ber ^efi^=

ergretfung be§ 8anbe§. 3In bemfelben Sage begannen beutfd)e Suft=

fdjifferfolonnen bic ^Sefeftigung ber fd)roei5erifd)en ^erge um ^ermatt.

93ereit§ am näd)ften Sage lanbete eine ungeheure flotte beutfd)er

Suftfdjiffc unb ^lugmafc^inen in ben Derfd)tebenften 2:eilen 9Jiaroffo§.

ßeine 9Irbeit§tätigfeit mar in ben näd)ften 6 äRonaten in ber SBelt

fo qefud)t alg bie berienigen ^olmctfdjer, meld)e bie in SJlarotfo

üb(i(^en ^ialefte ber 2Jiauren, ^Berber unb 5lraber bet)errf(^en. 2Bo
immer foI(^e gu finben rcaren in 2)eutfchlanb , (Spanien, l^talien

ober ©nglanb, mürben fic oon beutfc^en HanbcI§Iuftfd)tffen ab'

geholt unb nad) SJiaroüo transportiert. 2luf beulfc^en ©chlad)t=

luftfch^ffen ftatteten biefe ©prachfenner mit Beamten be§ ©ultan§

oon SRaroffo ben entlegenften ©chlupfroinfeln ber 9?iffpiraten unb

ber räuberifchen 9^omaben an ber ©ren^e ber SBüfte ihren 53efuch

ah, um ihnen bie neue ©taateform anfdjaulich in madjen. ^n ben

erften 2Bod)en mufeten aUerbingl einige hunbert rcohlgejiclte Jorpebos

fdjüffe äur ^eenbigung be§ 3ftäuberroefen§ it)ren iöeitrag liefern.
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©in regclmäßtc\er ^atrouittenbtcnft ber Öuftfd)iffer unb g^Iugmofdeinen

bei 2:ag unb 9lQd)t über ba^ ga^je 2anb roeg führte fdjon in

14 ^agen einen 3"^'^"^ üoüfommener S^ube unb Orbnung in

tiefem burd) taufenbjäbrige ÜJlt^rotrtfcbaft uerfornmenen Sanbe
ein. SHit tiefer 53etrübni§ faben bie S^üffpiralen unb bie 3täuber

ber 2Öüfte rcäbrenb ber )Ra<i)t bie beflen ©tra^Icn ber eleftrifcben

©cbeinroerfer ber beutfcben (5cblacbttuftfd)iffe in ibre Derborgenften

(Sd)lupfn)infel einbringen. 2öo immer eine unerlaubte 3ufai^'^«"*

rottung ftattfanb, gefeilte fid) ha^ oecberbenbringenbe S^orpebogefcbo^

bli^fd)neü ^u ben S^aubern unb 3Serfcbn3örern.

®er ©türm ber ©ntrüftung, ber erft in ber freien (Sibgenoffen-

fc^aft au§gebrod)en rcar, roirf) in roenig 2;agen bem ©efüble ber

3ufriebenbeit. 2)ie ©cbroei^er faben oon ©tunbe ju ©tunbe, non
2;ag ju 2;ag mebr ein, bafe bei ibnen alle§ beim alten geblieben max.
^\)x^ >Hepublif blieb befleben. ^Jlicbt ber geringfte (Singriff in ibr

aSerfaffung§Ieben, in il)re 93erroaltung, in i^r '»Polijeitüefen erfolgte.

^\)x ÜTiilitär blieb ) dornetjerifdj. ®ie ©ouoeränität ber freien (jib*

gcnoffenfcbaft blieb genau fo befteben wie ebebem. 9^id)t einmal ibt

Slfglrecbt rourbe in O^ragc geftellt. ^l)Xi 3^^^""^^" fonnten na(^

wie Dor fcbreiben, roa§ fie rooUten. ^^xt ^^eitjeiten raurben in

feiner SBeife beeinträchtigt, ©ie erfannten batb, ba^ c§ bem beut*

fd)en ©taatenbunb in ber 2;at nur auf bie böd)ften ^ö^en ibrer

93erge unb auf bie tiefften 2;iefen i^rer 2:;äler anfim. Slud) in bem
2;ale mürben fie non ben beutfd)en Suftfcbiffern nid)t beläftigt.

SSielmebr fucbten ficb bicfe gcrabe bk aüeroerftedteften, bi§bcr alS

unjugänglic^ angefebenen 2;alfd)luc^ten au§. ®ie einzigen, bie fofort

unter ber 9Zeuerung ber ®inge gu leiben bitten, hai roaren bie

testen 53ären in ben uotlEommen unsugänglii^en 2;älern be§ unteren

©ngabin. Unb um biefe braoen 2;iere mar e§ roirflicb fcbabe. ^ie
legten biefer 2;iere mürben in ben entlegenften ©cblucbten oon beut=

fcben Suftfcbiffern im ^aiixt 1931 getötet, ^n biefen unpgänglidjen

2;älern, bie, oft non 3^el§Dorfprüngen überragt, felbft für ben Suft*

f(^iffer fd)mer gu finben finb, bauten beutfd^e O^genieure ^epot§

für Suftfcbiffe unb ^lugmafcbinen foroie ©lettrii^ität^merEe. 53creit§

am @nbe be§ Sabre§ 1931 mar bie gefamte Sltpenfette oom SRont^

blanc bi§ jum ^Bernina unb oom Ortler bi§ ju ben nörblic^ften 5tu$-

Idufern ber öfterreidjifcben 2llpen im 9'lorben bei SBien unb im

©üben bei trieft eine einzige gro^c 93ergfeftung ber Suftfc^iffer be§

beulfd)en ©taatenbunbe§.

^ie freien ©c^meiger l}aiUn aber oon ber S'leuorbnung ber

^inge gro§e SSorteile. ©ie mahlten gum ©taatentag, bem
9fiei(5§tag be§ beutfcben ©taatenbunbe§ in S3erlin. ^b^ S3unbe§«

tat fanbte feine 3Sertreter jum ©taatenrat, bem S3unbe§rat bef

beutfcben ©taatenbunbel in Söerlin. S)ie S3ertretung it)rer au§=
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TOÖrtiflen ^olitif unb ben militnvifd)en Sd}ul3 il(iernat)m ber beutfdjc

©taatenbunb. 2)ie HoUiirenjc peqen ®eutfd){aub unb Oeftcr^

rcid) = Unparn tüar fortflefallcn. ^ic (Sd)roeii^ man ein 5[Riiqlieb

besJ riefenbaftfn beutfdicn ^'^oÜDerbanbe^ fleroorben. 2)et fdiroei^e«

tifd)en ;5nbuftric erfdilo§ fid) ein cnornicsi ^bfa^gebict bis mdj
^etcvöburg, .^liem, Jiflisi unb ^a§ra. ®a§ 33ief), ber 5lä^c unb ber

SäJein ber (3d)iüeis begegneten in biefem geroalfigen ?^oUoerbanb

nirgenbroo met)r einer ^ionfd)ranfe. ®ie 400 Suflfd^ifferftationen

in ben fdimeiäerifdjen 5llpen mit burd)jd)nittlid) je 200 SJlann '-Be»

fa^ung brad)ten riefenfiafte ©ummen in§ i?Qnb. '5)er ^ergfport

nal)m banf ber 2;ättgteit ber beutfd)en yjiilitärluftfd)iffer einen oer*

mehrten ^ilufjd)tüung. ®ie ^a\)\ ber Unglüctsfäüc in ben 5llpen

fanf auf ein SJhntmum jurücf. SSom ^a^xe 1981 ah tarn e§ über=

i)aupt md)t met)r oor, ba§ auf ber |)öt)e ber 'Öerge ganj^e ©efell»

fd)aften üon ^ergtouriften infolge oon SSerirren ober ©mfdjneien

itmö fieben famen. ©erabe an ben entlegenften 2lbt)ängen unb

@leifd)ern rcaren bie 2uftfd)iffe unb i^Iugmafd)inen ber beulfd)en

3Jiilitärluftfc^iffer au§ ber 2;tefe roie au§ ber ^öbe am fd)neUften

jur Oiettung ba. '®er regelmä§tgc '^atrouiüenbienft ber beuifd)en

äRiliiärluftfc^iffer über bie gange Sänge ber Ütlpen mufete bei ^ag
roie bei ^Jiadjt ben ^ilferuf eineä in 35erlegenbeit geratenen ^erg^:

ftcigers» bemerfen. ^11 biefc SSor§üge I)atte bie ©d)roeij oodfonimen

!oftenIo§. ®enn bei it)rem Eintritt in ben beutfc^en Staatenbunb

roar ber ©djroeij au§brüdli(^ in bem abgef(^loffenen ©taatsoertrage

\>a§ ^^rioilegium 5ugefid)ert morben, ta'^ fie p ben Soften be§

©taatcnbunbe§ nid)t§ beizutragen i:\ab^. @(eic^mot)l t)atte man
ber ©diroeis ba§ die(i)t besi

'

9Jlitre:(ieren§ im ©taatenrat unb

©taatentag jugeftanben. ®er 9teid)§fan^Ier t)atte bie Slnfidit oer=

fod)ten, ba§ eine 35ermef)rung ber europäifd)en unb befonber§ ber

beutld)en ©limmen gegenüber ben 3}ertretern frember ^Haffen angezeigt

erfdjeine unb ba^ ber militärifd)e unb oolf^rairtfc^aftlic^e ißorteil be§

S3eitritt§ ber (Sc^roeij bie ©inbu^e be§ %i^tü§ i)unbertfac^ aufwiege.

SBic auf ber (£ifenbat)n, fo rourbe auc^ auf ben .^anbelS»

luftfc^iffen ber 2:ran§port ber 2Baren nad) J^ilometern begatilt. @§
lag in ber 9iatur ber 2)inge, bafe bie geroaliigc äöarenmenge, bie

feit bem i^rüt)ia()r 1931 in 9JlaroEfo eingefütjrt mürbe, ju einem

großen 2:eil au§ ber ©c^meis ftammte. f^ür ©rjcugniffe be§ beut«

^c^en ^oüoerbanbeg roar bie (Smfutjr in ajlaroffo jüHfrei. ®ie

Srangportfpefen flellten fid) pon ber ©d)roeij au§ am biUigften.

2)er ftarfe militärifc^e Suftoerfetir oon 3ermatt nac^ i!Jlaro!fo roar

in tta erften ^a^ren aud) oon großem ©influfe auf ben ^JOBaren*

perte^r. 2)a^er £am e§, t)a^ oon ber ©rfc^lie^ung 3Jiaro!fo§ ber

©diroeij ein gan§ befonber§ großer 2lnteil jufiel.



34. ^apitd

2 gj^idiottCtt tttffifi^ct ©olbaten t>nx(^ bfe ßuft

na(S^ Sttbictt

^(^ic öffentltd)e SJleinunci in ©nglanb war mit ber glatten unb
"^ billigen ©rroerhung be§ riefent)aften ^'ongoflaate§ ebenfo su*

frieben rcie bie 'Jronsofen mit jener be§ an ^otjlen fo reichen füb»

ticken 3:eile§ oon Belgien.

9lur ein 9}läd^tiger biefer @rbe roar mit bem ©ang ber ®inge

au^erorbentUd) un§ufrieben. 2)a§ mar |)an§ ©d)mibtmann, ber feit

bem ^abre 1917 al§ 3^^ üJiic^ael au§ bem ^aufe ©umaroro über

ha% ^eilige iRu^lanb ^errfc^te. ^J^od) 3lnfang Februar 1931 t)attc

er bie (•!>)nabe gebabt, einen eigenbänbigen 53rief an feinen ehemaligen

^reunb, ben beutfc^en SReid^^fan^ler, ju richten. ®r t)atte fcbriftlic^

eine fet)r böflid)e unb ebrerbieiige Slntroort erhalten. ajJünblic^

l)atte ibm ber beutfcbe 58otfd)after oon ber beoorftei^enben ^rifi§

au§ 2lnla§ ber beutfd)en ©rroerbungen SRitteilung gemacht. 3o^
9)lid)ael batte fid^ ber Hoffnung b'ngegeben, ta^ ber beutfd)c (Staaten^

bunb von ©nglanb unb ^ranfreu^ mit ^rieg überwogen raerben

müröe. SBäbrenb biefe§ ^riegeä moUte er fid) ^nbienS bemächtigen.

2)iefe Hoffnungen roaren nun enbgültig gefrf)munben.

S)er riefenbafte 9?iacbtäuroa^§ be§ beutfdjen ©taatenbunbe§ lie^

ben :ßax nidjt fd)lafen. 2lm meiften madjte ibn bie 2lu§be^nung ber

beutfcben SJlad^t nad^ bem '>]ßamirgebirge p beforgt. 2lm 3J?orgen be§

21. Februar 1931 batte ber ©eneralgounerneur oon 33agbab, @eneral=

felbmarfc^all ©raf Keimling, in bem fürjeften, aber erfo(grei(^ften

g^elbjug ber SCBeltgefd)i^te ^erfien für ben beutfd)en Staatenbunb

crroorben. 2)iefer reine Suftfelbjug t)atte fi(^ nur in ben 9}iorgen*

flunben abgefpielt unb bereits um 8'/2 ^h^ f^i" ©'i'^e erreidit. @inc

Luftflotte Don 50 ©d)lac^tluftfd)tffen, 16 breifad)en 2;ran§portluft=

jügen mit je einem 9?egiment Infanterie unb 100000 ^tugmafcbinen

|atte oon 53afu, ^agbaö unb ^a§ra au§ ^iemlirf) jur gleichen 3«it

ie^eran, ^gpaban unb (Sd)ira5 befe^t. ®er ©c^ab t)atte fic^ fofort

bem beutfcben ©taatenbunbc unterroorfen. ©eit jenem iage mar
^erfien ebenfo roie SHaroflo SJ'litglieb be§ beutfd)en ©taatenbunbeS.

SBeibe Staaten mürben roie ^aufafien unb SJiefopotamien unter ber

nominellen Oberl)obeit be§ eingeborenen Herrfd)er§ oon beutfd)en

©eneralgouoerneuren oerroaltet. 2)iefe§ ©t)ftem t)atte gro^e 2lebn=

Iid)feit mit ber SSerroaltung SlegpptenS burd) bie ©nglänbcr. 3^ür

3ar 2Uid)ael ©uroaroro mar e§ peinlid^, ha^ nunmehr bie beutfcbe

HriegSmacbt an ben transfafpifc^en ©iftrift feine§ 9fieic^e§ foroic an

3lfg^aniftan angrenjte. SSon ben öftli(^en ©renken ^erfienS au§
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tonnte bic bcutfdic iCuftflüttc in 2 ©tunben in 93ud)nra unb in

3 Stunben im ^].?amirpebtet fein. 9IU (^eqenflcmidjt pecjen biefen

enormen ^-l}kct)t.^uiDttd)^ befd)lofKr, fid) fofort^nbicn^ j\u"bemäd)ti^en.

33creit§ @nbe äl^ärj 19H1 brad) in ^nbien ein adqemeiner
9(nfftanb pepen bie (Snglanbcr qu§. 'JBäbrenb bie ftnttlidie enqdfc^e

©d)lüd)iIuftfIotte Don ben C^ö[)en be§ ^tmalnjaflebirqe^ in bie (libenen

^nbiensf geeilt roar, um ben über ba§ gan.^e ^)ieid) oerbreiteten ^ituf-

rul)r 5U unterörürfen, füt)rte Qax Wid)ad in ber ^JJad)t oom 2. auf
ben 3. 9)lnrs 1931 feinen genialen ©treid) gegen bie ^errfdiaft ber

fönglänber in ^nbien au§. ©d)on roäbrenb be§ gangen ^ebruar§
unb SJiäri^ l)atte er mit großer ^eimlid)feit meift roätjrenb ber ^Jiac^t

auf ßuftfd)iffen unb [ylugmafc^inen große ^JJiengen oon SJiilitär in

^entralüfien unb bcfonberS im ^amirgebirge jufammengei^ogen.

©eine oon Gruppen ftet§ ftarf befet^te Öftgrenjc in Sibirien ent=

blößte er oollflänbig oon Siruppen. @r mar fid)er, baß er im legten

3}ioment fic^ über bie 53eute mit ben ^apaiici^n einigen roerbe.

2lm fpäten 2lbenb be§ 2. 2Ipril gingen in ganj^ ß^ntralafien

4002;ran§portluft5Üge ju je einem friegeftarfen Siegiment unb 800 000
g^tugmafc^inen mit je einem iUiann in ber Siic^tung auf ^nbien in

bic ^^öf)c.

2ll§ um 9Jiitternac^t ber 9Jlonb bie fd)neebebe(ften S^tiefen be§

^amirgebirge§ unb beg ^inbu!uf(^ beleuchtete, ba glaubten bie

fd)n)ad)en, auf ben 53ergl)ö^en §urücfgelaffenm Soften ber engtifd)en

©renjbefa^ung eine UJifion §u Ijaben. ^od) über ben ^oben oon

4000 bi§ 6000 STletern, auf benen fie oerteilt ftanben, faufte in einer

^öbe Don 8000 bi§ 10 000 ajietern eine §at)llofe SJIenge oon Suft»

f^iffen unb ^lugmafdeinen bat)in. 2Ba§ fie fal)en, telept)onierten

fie fofort nad) ^nbien. 2Iber fie fonnten nod) nid^t abnen, t>a^

nid)t meniger at§ 2 SUiUionen SRenfc^en fid) über ba§ Hochgebirge

na4 ^nbien beroegten. S)enn ber in ben Süften erfat)rene ©äfar

l)atte feine £uftf(olte in brei mäd)tigen @efd)n)abern auf eine breite

^ront Don 1000 Mtometern »erteilt, ©ofort nac^ Ueberfc^reitung

be§ @ebirgc§ um 1 Ut)r nac^t^ trennten fid) bie @e)d)raaber. 3^^
9Jiid)ael fübrte ba§ linfe ober öftlid)e (Sefcl)n)aber bire!t auf 5?al!utta.

©roßabmiral S3crnb, gürft oon ^'afan, fübrte ba§ redete meftlidje

®efd)roaber auf Combat), ©roßabmiral ^etroro, gürft oon ^^amir,

führte ba§ mittlere G^efc^roaber auf ta§ :^zx[tx\xm Qnbien§.

2lm 3. ^pril um 8 Ul)r Dormittag§ mar ^alfutta ebenfo n)ie

Söombat) in ruffifd)en |)änben. ßa^ 3Jlid)ael ©uroarom ließ fic^

bereits um 9 Ubr morgen^ in ben ©traßen ^alfuttaS alS Haifer

oon ^nbien aufrufen.

5Die geringe englifc^e 33efa^ung ^alfuttag oon 100 000 3Jlann

war üon ben 600000 3Jiann ruffifd^er SCruppen innerbalb einer

i)alben ©tunbe entwaffnet roorben. Ueber baS gange 9^eic^ rceg
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über tobte ben gatisen Xog über ein furditbater ^ampf ber tec^nljrf)

t)or?iüplid)en cnglifd)cn 8d)Iac^tfIotte gegen bie ruffifd)e ©d)lQd)tfIottc.

SIber and) bie bisher ben @nglänbern treu gebliebenen (3ct)i(i)tcn ber

SBeoölterung brocken nun in offene (Smpörung au§. ^n ben ^Jlorgen=

ftunben t)atte ber ganje nörblid)e 5:eil ^nbien§ oon bem ^erannabcn
ber ruffifct)en ©d)lad)t flotten Jlenntni§ erballen. Agenten bes tufft^

fc^en Qaxtn tjotlen feit SRonaten ben Slufftonb ber (Eingeborenen

oorbereitet. Ueber ta§ ganj^e aufftänbifcbe ©ebiet !^in batten fie

^untenftationcn errid)tet. SDurd^ biefe 2lpparQtc mar ihnen bie

9Jad)rid)t oon bem kommen ber ruffifd)en ^Luftflotten j^ugcgangen.

^n ben SJiorgenftunbcn be§ 3. 5lpril bcitte jeber biefer lOOÖ 3lgenten

oon ©lunbe ju ©tunbe genaue '5)ireEtiDen oon ben einzelnen ®e«

fd)n)abern ber rufftfc^en Suftflotlen erbalten. SJlit bli^artiger

©d)neUigfeit oerbreitetc fic^ bie 97ac^rid)t non bem ©injug ber

yiuffen unb ber 53efreiung ^nbiengi über ba§ gan;^e Sanb. ^n ber

5lnfprad)e, bie Qax SJiidiael bereits um 10 Ut)r oormitiagä an eine

von feinen 2lgenten oorbereitete SSerfammlung t)erDorragenber (5in=

geborener in ^alfutta Ijielt, nannte er fic^ ben Befreier :3"bien§.

^ax SRidjael war nidjt ein iDiann non tjolben 9)iafenabmen.

5f?ad)bem bie iraneportluftjüge bie 400 S^tegimenter gelanbet Ratten,

!el)rien fie unoerjüglic^ leer unter bem ©d)u^e üon ©djladjtluft*

fd)iffen nad) bem ^^amirgebirge jurüc!. äBä^renb ber oergangenen

'^adjt rcaren au§ allen Steilen be§ ruffifd)en Üieic^e§ burc^ £uftfd)iffe

Gruppen im ^amirgebirge ^ufammengejogen. :3ebe§ bem £uru§
ober bem U^erfebre bienenbe Suftfdjiff mar am Slbenb be§ 3. Slprit

üon 3lrd)angel?f am Sßei^en 2Jieere bi§ 2lftrac^an an ber SQSoIga

üom ^Ifiilitär in S3efd)Iag genommen roorben, um bem 2:ran§port ber

Xruppen nad) ber :^uftbergfeftung be§ 'iPamirS ju bienen. 2lm SRorgen

be§ 4 Slpril traf eine britte SJiiüion ruffifd^er ©olbaten in ^nbien

ein. 9lud) in ber entlegenften ©labt l)aiU nun bie englif^e ^errfd)aft

ein @nbe. ^^irgenbroo rcar e§ ben ©nglänbern me^r möglid), it)re

Gruppen aud) nur auf ©d)iffe su oerlaben. ®ie geroaltige englifdje

Kriegsflotte, bie in befonber§ großer ^a!)I au§ 2Inla| be§ 2luf=

ftanbes bie lüften ^nbien§ umfc^roärmte, ermie§ fic^ al§ ooUfommen
n)irfung§Io§. It'riegsfc^iffe fann man nic^t auf ^iäber fe^en, aber

fd)on am SSormittag be§ 4. Slpril flogen bie ru)fi)d)en Suftfdjiffc

^inau§ auf haS SJieer, um aud) bie englifdien Krieg§fd^iffe p bom:=

barbieren.

33ereit§ am frül^en 3J2orgen be§ 3. 2IpriI l)attc bie engtif^c

Slegierung telegrapf)ifd) bie Japaner um ^ilfe gebeten. S)ie§ %ek'
gramm tam bem äRifabo nic^t unerroartet. 2)enn f^on rcäbrenb

ber ^Jiad)t ^atte i^m Qax SJ^ic^ael butd) feinen ^otfd)after in :;japan

mitgeteilt, ta^ S^ufelanb jebe ©rroerbung ber Japaner in ®l)ina

Toä^renb biefe§ ^elbjugeS anertennen rcerbe. ©ang unoorbereitet
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traf aud) bicfe ''JMd)rid)t bie Japaner feine^iüeq?. 9(uf (^runb

fiül)crcr 'i>crl)ünbluni^en mit ^'^nr yjiid)ne( hatten fie bic (äntroicflung

ber "Dinge novau^gejelien. ®a()er mar eä ibnen niöglid), bereits am
äJ^ovgen be^ '3. "*Jtpril burd) eine bebeutenbe iiuftflottc ^Befi^ oon
^4^efing, oon 3:ientfin unb üon bem ganzen ^Jlorben (Jt)ina^ f^u

nehmen. WUt gutem ©eroiffen fonnten fie auf bas britifd^e ^ilfc-

gefud) eriüibern, ba§ fie ^n ihrem gvo§en 5)ebauern gerabe gegen*

roärtig ju fehr mit ihren ©treitfräften in (£hina engagiert feien,

um ben ©nglänbern in ^nbien ^^eiftanb ju leiften. Ü^on Stunbc
ju ©tunbc mehrten fid) bie ^Truppentransporte ber japanifd)en

ßuftflotie nad) (Jhina, unb immer fid)erer mürbe bem englijdien

^ot|d)after in 2;ofio, Oa$ auf japanifche .g)ilfe unter feinen Um-
ftänben ju redjnen fei.

\Mm aJiorgen be§ 4. 5tpril 1931 bcfud)te ber britifchc 33ot=

fd^aftcr um 9 Uhr oormittag^ ben beutfd)en ditid)§tar\fi[tx, um bie

^^nteroention 2)eutfchlanb§ jur ^tettung OnbienS ju erbitten.

35. 5?apitet

ettölattb am 5. ^pxii 1931

(j^er beutfd)e S^eichsfansler crÜärte ft^ bereit, ha^ ©efud) ber

'^ britifd)en Siegierung um ^nteroention be§ beutfc^en ©taaten»

bunbe§ jur 2lufrec^terhaltung ber britifchen |)errfd)aft in 0"bien

fofort bem ^aifer oorsutragen. 58ereit§ um 10 Uhr oormiitag§

war ber beutfche 9?eid)5£an§ler perfönlid) beim britifd)en 53otfc^after.

®ie @r!lärung be§ beutfdjen 9^eid}sfan§ler§ lautete:

„9kch ber ^ßerfaffung be§ beutfd)en ©taatenbunbe§ ift e§ gonj

unmöglid), ba^ ber 2)eutfd)c 5laifer ber i^m fo fgmpathtfdjen briti*

fd)en ^Jlation in it)rer überau§ bcflagenSroertcn Sage mit feiner

Kriegsmacht beifleht, fofern bie öffentlidje 9Jleinung be§ beutfd)en

©taatenbunbe§ bie§ nicht billigt, ^u einem SIngriffsfrieg gegen

Slufelanb ift bie ®enel)migung be§ ©taatenratg erforberlich, unb ^ur

S3eroiüigung ber Soften bie bei (5taateniage§. @in ^rieg gegen

ba§ Don ^ar SJJichaet ^u fo l)o^er ^lüte entroicfelte ruffifche iReic^

!ann für ben beutfdjen ©taatenbunb oon unabfehbaren folgen fein,

eine friegerifdje ^nteroention mürben mir alfo oor ben SSölfern

be§ bcutfchen ©taatenbunbe§ nur redjtfertigen fönnen, roenn fie ber

beutfdjen S^taffe unb bem gefamtcn ©taatenbunbe einen fo unge=

feuern ©eroinn brächte, ba^ bie t)orau§fid)t(ic^ großen Opfer in

reic^lictjem SJia^e aufgeraogen werben, ©oüte aber bie britifc^c
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Station cntfdjloffen fein, bem bcutf^en ©taotenbunbe fofort baS

ctefamtc bittifc^e ©übafrifa, ntd)t^ baöon auSpenommen, oon S)eutfd)«

OftafriEa bi§ einfdjlic^lic^ ba§ ^aplanb unb "ök ef)cmaligcn 53urcn«=

repubüfen, abjutretcn, fo loürbe ber beutfc^e Staaten bunb bereit fein,

bie britifc^c ^errict)aft in ^nbien roicbct in bem SJla^e tier^ufteUen,

xük fie bi^ oori^eftern beftanben bat."

58ereit§ am näd)ften Xaqt b^tte ha§ britifc^e Parlament bie

britifc^e Sfieqierung autorifiert, bem beutfd)en ©taatenbunbe ©üb»
ofrifa abjutreten unter ber ^ebingung ber SBieber^erfteUung ber

engüjcben ^crrfd)aft in ^nbien. dlod) an bem gleichen Stage rourbc

gn)tfd)en ber britifc^en S^egierung unb bem beutfrf)en S^teidjsfanjlet

ein förmlidjer i^ntereffenoertrag abgefd)Ioffen, burc^ ben fic^ @ro§s

britannien unb ber beutfdje ©taatenbunb gegenfeitig für alle ^^iten

it)ien Sefi^ftanb garantierten. 2)ie erfte ^-öeftimmung btefe§ ißer*

traget aber galt ber SBieöerberftellung ber englifc^en SRad)t in

Qnbifn unb bie j^roeite ^eflimmung galt ber Slbtretung be§ britifc^en

©üöafrita an ben beutfd)cn ©laatenbunb.

2ln bemfelben 2lbenb noc^ ftellte ber beutfd^e ©taatenbunb bem
Qax SJlicbael Suroarom eine ^rift oon 48 ©tunben, innerbalb beren

bte rujfifdien ©ireiiEräfte bei -Cermeibung eine§ ^riege§ O^bien gc«

räumt baben müßten.

3ar ii)iid)ael blieb nid)t§ übrig, al§ fic^ biefem I)erben ©efd^idE

gu fügen, ©in ^rieg mit bem mädjtigen beutfd)en ©taatenbunb
würbe il)n innerhalb 24 ©tunben feine ^rone gelüftet l)aben. @r
fügte fic^. SGButfdjöumenb ftie^ ber ruffifc^e (Säfar in ©egenroart

ber ^axtmna, ber ^od)ter beö @mir§ oon S3uc^ara, fein ©c^roert

üor bem oiäelönigllc^en ^]5olaft ju Äalfutta, wo it)n bie S^lac^ric^t

ereilte, in ben ^^oöen mit ben ^iäorten:

„Exoriarfe aliquis nostris ex ossibus ultor!"

„D^iädjer, erftet)e bu mir bereinft au§ meinen ©ebeinen!"
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